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Die orthodoxe Kirche Griechenlands.

!, Aeuherungen und Anklagen über und wider die katholische Kirche,

1 . In einem Lehrbuche, das in Griechenland bei Ertheilung

des Religionsunterrichts in den Mittelschulen gebraucht wird,

hciht es:') „Vis zum 9, Jahrhundert waren die Christen

nahezu insgesammt kirchlich geeinigt; aber in dieser Zeit

entstand wegen des Hochmuthes der Päpste, welche, nachdem

sie allmählich die Kirchen des Abendlandes sich unterworfen

hatten, auch die Kirchen des Morgenlandes unterjochen wollten,

eine Spaltung zwischen der morgenländischen und abend

ländischen Kirche lMO). Photius. der gelehrte Patriarch Uon

Constantinopel, war es, der damals die alte Unabhängigkeit

»nd die Rechte der orientalischen Kirchen muthig uertheidigt

und gerettet hat. Die morgenländische Kirche blieb von da

an gegründet auf die Entscheidungen der alten ökumenischen

Synodeü. die abendländische Kirche dagegen siel im Laufe

der Zeit von einer Neuerung in die andere, veränderte end

lich das alte Christenthum vollständig und entfernte sich

wesentlich sowohl in der Lehre sZ uscch des ,und vom Sohne')

als auch in der Leitung der Kirche (unbeschränkte Gewalt

der Päpste), in der Feier des Gottesdienstes und in der

^5ij»>».v 1888. p. 55.

h»«»»..,«l!t. «llt!« oix. <1«97>. 1



2 Die oNhudoze Kirche

kirchlichen Disciplin von den Lehren und Satzungen der

alten Kirche, Als aber das Verderben der abendländischen

Kirche den höchsten Grad erreicht hatte, erhoben sich im

16. Jahrhundert drei Männer wider sie, Luther in Deutsch

land, Zwiugli und Calvin in der Schweiz, rissen fast die

Hälfte der abendländischen Christenheit von dem Papste los

und gründeten die protestantischen und rcformirten Kirchen,

Da die Protestanten die Schrift als die alleinige Negel und

Richtschnur der kirchlichen Lehre erhoben und nicht nur die

spätere» Mißbrauche und Irrthümcr der abendländischen

Kirche, sondern auch alte Ucberliefcruugcn (z, B, die Ver

ehrung der Heiligen und ihrer Bilder) verwarfen, so traten

sie darum nicht blos zu der abendländische!!, sondern auch

zu der morgcnländischen Kirche in Gegensatz. Die Pro

testanten trennten sich sodann in viele kleinere Kirchen, die

Lutheraner, Calvinisten, Anglikaner, Presbhterianer, Metho

disten, Baptisten uud andere. So bildeten sich in der

einen Christenheit drei Confessiuncn : die der Orthodoxen

(80 Millionen), die der Katholiken (150 Millionen) nud

die der Protestanten (100 Millionen)."

2. Iu einem Lehrbuch der Kirchengeschichtc, welches für

Studierende der Theologie bestimmt ist. lesen wir:') „Die

Katholiken zählen ungefähr 120 Millionen; es ist darum

der Zahl nach die katholische Kirche die grüszere; aber bei

keiner Kirche ist die Corruption so weit vorgeschritten, wie

bei ihr. So lauge diese Kirche von dem Papslthum, dem

Feinde jedes wahren Fortschritts, beherrscht wird, ist eine

glücklichere Znkuuft für sie nicht zu hoffen. Die Befreiung

von dem Papslthum und des mit demselben aufs engste ver

bundenen Icsuitismus ist für sie die erste Bedingung jeg-

sicher Wendung zum Besseren iu der Zukunft; denn nnr

<5«, ?s'««. /5,. ,/,">,>«>, 1874. p. 133. 258 432,
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dann, wenn dir katholische Theologie so frei geworden ist.

kann sie dos Werk einer gründliche!! Reform der katholischen

Kirche, das sehr nothwcndig ist. in Angriff nehmen," „Der

Cultus erfuhr in der Zeit uon 8W—1453 im Abcndlaudc

häüfige Veränderungen, das Volk aber schrieb ihm eine säst

magische Kraft zu ; fo glaubte man z. Ä. uon den Tatra-

menlr», das; sie an »nd für sich wirken lc!X op«r« op^rato).

ohne daß der Glaube oder ciue gute Beschaffenheit hiezn

nolhwcudig luärc".') „Die römische Kirche, welche alle, die

mit ihr nicht vereinigt sind, als verlorene Schafe betrachtet

mich ihrem Grundsätze uxtra eccl^ia»! unün >!^IuF, erstrebte

allezeit die Bekehrung der Andersgläubige» dnrch ihre Mönchs

orden und besonders dnrch die Jesuiten."

3, Diomcdes Kyriakos, der Verfasser dieser sehr ärmlich

ausgestatteten Lehrbücher, ") sagte bei Gelegenheit eines Vor

trages, den er im Sommer 1889 zu Icua hielt:") „Ich

war Student in Erlangen, Leipzig und Wien," „Die deutsche

protestantische Theologie wird uon nns Orientalen viel mehr

als uon den Katholiken geehrt und ihre Verdienste nm das

Christcuthnm werden bei uns gern anerkannt, I, weil wir

überhaupt freundlicher zu den Protestanten gesinnt sind als

die Katholiken; ii, weil w>r denselben Feind mit ihnen haben,

l! Zur Begründung dieser Beschuldigung wird in einer Anmerkung

cmgetührt: Gabriel Viel, 8aer»meu!,um clicilur conterre zr^ikm

< x oi>erc: operiNo, itll czuc»! ex ec> ip8N czun,! nim3 illuil, putll

3»ci-llmentum, exllibetnr, »izi iinjicüliat nb«x pecc»ti mar!,»,!!!!,

A?»t>2 coutertui' uteutibu8, 8ie ^ucxl prl»l>tnr exliiliitioneiu

«izui, f>)r!8 exuibili, nun ro<zuinU!r bona« motu« interior in

»uzcipieute eie.

2» Von Khriatos erschien ini Jahre !«8l cmch ein Handbuch der

^irchengcschichte; es steht nicht höher als das Lehrbuch und ist

wie dieses auf schlechtestes Papier gedruckt,

3» Vgl, Zeitschrift sür katholische Theologie, Innsbruck IWI, S, IM f.

llllttenbusch, Lehrbuch der vergleichenden llonfessionstunde, ssrei-

burg 1892. 1. 49.

1«



4 Die orthodoxe Kirche

das Papstthum . . . ; 3. weil der Geist unserer Kirche, freier

als der der Katholiken, viel näher dem Protestantismus steht

als man gewöhnlich annimmt," „Die Regierungen bei uns.

sprach er, üben eine große Macht über die kirchlichen An

gelegenheiten", 4, „Der Papismus, erklärte er bei einer

anderen Gelegenheit, ') ist der Feind der wahren Wissenschaft

und die Geschichte bezeugt, daß die moderne Wissenschaft

uon den Tagen des Galilei und Kopernitus bis zu diesem

Moment in den Päpsten unuersdhnliche Verfolger hat."

II, Vorrang der griechischen vor der übrigen orthodoxen Geistlichkeit,

1, Uutcr den orthodoxen Theologen werden die griech

ischen mehrfach für die gebildetsten gehalten. „Kein geringer

Theil der Unwissenheit der griechischen Geistlichkeit, auch ein

Theil der Erstarrung der Lehre, bemerkt Hermann Dalton,^)

ist dem zuzuschreiben, daß der Zusammenhang mit de» alten

Vätern der Kirche zerrissen ist. Günstiger in dieser Beziehung

sind die Geistlichen in Griechenland gestellt; sie können noch,

wenn nur erst einmal der Durst geweckt ist. unmittelbar an

der Quelle schöpfen. Diese Erleichterung trägt mit dazu

bei. daß wir dort im alteu Hcimatlund der griechischen

Sprache den gebildetsten uud aufgeklärteste» Bruchtheil der

Geistlichkeit der morgenländischen Kirche antreffen".') In'dem

Klerus des kleinen Königreichs Griechenland lebt nach dem

Nrtheilc Stanlch's, Dekans von Westminstcr. der liberale,

demokratische Geist des alten Hellas; Athen ist nach ihm

jetzt der Mittelpunkt der Bildung und Aufklärung für die

griechische Geistlichkeit des Morgenlandes.^

1, Teutscher Merkur 1893. T. 27«,

2) Dalton, Di« russische Kirche, Leipzig l«Nö. Z, 23.

3) Dalton war viele Jahre protestantischer (refoxnirter) Prediger

i» Rilfzland, selbst ungebildete orthodoxe Geistliche könnten

ihm nachweisen, bau er, wie fast alle seine Amlsbrüder, über

Dinge schreib», die gründlich kenne» zu lernen er sich »ich! die

ersoiderliche Mühe gegebe» hat,

4) ^V. N. 8t,»ü!«>x, I.eetur«8 on t,!>« ttistorv ot' <,!><? Kkstei'n

cburcu, London 1889, p. lü.

'X



Griechenlands. 5

III. Veranlassung der Kirchenspaltung,

l, Kyrialos ist Professor der Theologie an der Uni

versität Athen.') er steht bei Protestanten und Altkatholiten

in Ansehen.') Aus diesem Grunde wollen wir seine Auf

stellungen einer kurzen Prüfung unterziehen.

Der Aufgabe des Geschichtschreibers, die ganze Wahrheit

mitzutheilen. wird er leider durchaus nicht gerecht. Er be

richtet über die nächste Veranlassung der Kirchentrennung viel

zu wenig. Protestantische Theologen, welche der katholischen

Kirche sehr feindlich gegenüberstehen, wissen hierüber mehr

zu erzählen. „Ter bisherige Patriarch Ignatius, ein sehr

lichtungswerther Mann und reiner Charakter, schreibt Herzog,')

widersetzte sich dem Despotismus des Cäsar Vardas. des

Oheims des jungen Kaisers Michael III., und dessen wüstem

Leben, zu welchem er auch den Kaiser zu verführen suchte.

Cs kam dahin, daß der Patriarch den Wüstling vom Abend'

mahl ausschloß, worauf er unter nichtigen Beschuldigungen

abgesetzt und verbannt wurde; seine Anhänger wurden grausam

mißhandelt. Photius erhielt seine Stelle; eine Synode in

Constantinopcl 859 unter Vorsitz des Photius sprach über

Ignatius das Urthcil der Absetzung. Die darüber in Con

stantinopcl entstandene Kirchenspaltung beizulegen, wurde

Papst Nikolaus I. ersucht, ein energischer, vom Bewußtsein

seiner Würde als Inhaber des apostolischen Stuhles erfüllter

Mann. Man ging bei diesem Rccurs an den Papst von

1) Wenn wir nicht irren, war ssyriatos im Studienjahre 1895/96

Rektor der Universität.

2) »Sein gewandter Stil, die gründlichen geschichtlichen Kenntnisse

die ihm zu Gebote stehen, und die Mäßigung, mit «elcher er in

der Polemit gegen Andersgläubige auftritt, machen den Heraus

geber (Diomedes Kyrialos) und sein Blatt <die .orthodoxe Revue")

zu einer außergewöhnlichen Erscheinung in der orientalischen

Kirche'. Neue evangelische Kirchenzeitung. Nerlin 18?!). N, 28.

3) I. I. Herzog, Abriß der gesammten Kirchengeschichte. Erlangen

1879. 2, 19.
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der Voraussetzung aus, daß der Papst in Verbindung mit

einer Synode handeln sollte, wobei man hoffte, den Papst

gehörig zu beeinflussen. Nikolaus aber, der auch von der

Partei des Ignntius nm Hilfe ersucht wurde, im Bewußt

sein eiue gerechte Sache zu vertheidigen, trat sogleich als

oberster Nichter ans. Er erklärte des Ignatius Absetzung

für ungültig." l)

2. Genauer und ausführlicher werden die Dinge, welche

die Erhebung des Photius herbeigeführt habcu, wie die Miß

handlungen, welche Ignatius erlitten hat, von katholische»

Historiker» dargestellt."» Kyrialos wird nicht wünsche», daß

sie seineu Glaubensgenossen, welche den Photins merk

würdigerweise als Heilige» verehren, bekannt werden; wohl

nur deshalb verschweigt er sie.')

IV. Der Prima! des Papstes.

1. Wie fchr die Patriarchen von Coustantinopcl das

Ansehen des päpstlichen Stuhles anznerkenucu gcuöthigt

wareu, schreibt Jos. Alex. Frhr. v, Helfcrt/) geht am auf-

fallcudsicn aus der Beflisseuhcit hervor, womit sie eben für

jene Schritte, wodurch sie dem Ziele ihres Ehrgeizes näher

zu kommen strebten, nm die Gntheißung Nonis warben.

Die Ncdcwcise in den Schriften, die Patriarch und Papst

iu derlei Augelegcuhciten mit einander wechselten, die würde-

1) Vgl. Herzog's Realencyllopädie, 2. Aufl. 11, «5? ff.

2! Vgl. Herglnrölhcr, Pholins, Palrinrch Uon (5u»staini,wpcl.

Negenslmrg 1867. 1, 3ß9 ff,; Wetzer und WcKe's Nirche»!exiton

2. Aufl. 9, 2082 jj,; A. Änöpfler, Lehrbuch der Kirchengeschichle.

Freiburg 1895. S. 28'» ff.

,'l) I^'eiuiiei-eur UirKlle! III, (lizkit: „OouztHutmniiIe ll lüaiuteuHut

troi« p»tri»rr,lieL: mou Iioullau Nr^üu« ezl !<? mieu, I^imo«

«8t eolui äu ^eupw, I'IrotiuZ eelui äe llarc!»«", t^n peu ii!u8

tarä, ce prnl,^^s <te Larllll» »88i8tait impil88ib!o ^ !'ll88»88>ul»t

<1s 3ou di«usllitßur ü,, Ailiet, 8ouvei>ir8 cie8 üuIKlln«. ?ari»

1891, p. 247.

l! Ocfterreichijche Neuue I8U4. S. 7.
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volle Hoheit hier, die demüthig sich bückende und drückende

Unterthänigkeit dort, sind in dieser Hinsicht bezeichnend genug,

lind etwas einschmeichelnd Kriechenderes läßt sich gar nicht

deuten, als das ausführliche Schreiben, das der Gegen-

Patriarch Photius an Nikolaus I, richtete, um ihn zu seiuen

Gunsten wider den rechtmäßige» Patriarchen Ignatius zu

stimmen. Hätte der kraftvolle Papst ihm gewährt, so wäre

es zur großen Kirchenspaltung, für damals wenigstens, nicht

gekommen."

2. Von diesem Schreiben des Photius wird Kyriatos

wohl keine Kenntuih haben.

V, Differenzen zwischen der kalholischen und der Ullhodoren Kirche.

1. Im Jahre 866 erließ Photius ein sehr gereiztes

Pastoralschrribcn an die Patriarchen von Antiochin, Nlcxandrin

und Jerusalem, voll heftiger Klagen gegeu die Männer der

Finsternis; lIbendländer), die den Glaubeu verfälschen (tilia^nt!)

und die Sitten verpesten ^Colibat), am Samstag fasten und

die von Priestern gespendete Firmung nicht anerkennen.')

Gegen das t'ilioquc hatte Photius vor seiner Perurtheiluug

durch den Papst keinen Einspruch erhoben!

2. Es ist aufflllleud, daß Kyriatos die übrigen „Irr

lehren" der abendländischen Kirche nicht aufzählt. Sollte er

vielleicht der Ansicht Thcophhlakts sein, welcher nur das

tilwyue für ciuc» eigentlichen Differenzpunkt zwischen der

orientalischen und uecideulalischcn Kirche erklärt, ^) „Was

die cmatolische Kirche in der Lehre von der römisch-katholischen

Kirche unterscheidet, wird von anderer Seite gesagt,') ist

bekanntlich von untergeordneter Bedeutung, sofern man nur

auf de» Inhalt des fertigen Dogmas sieht."

I) Vgl, F. X. Funi, Lehrbuch der Kirchengcschichle. 5 Aufl. Nutten-

bürg 18«). S, MI; ilnöftfler a. a. O, S. 290,

2, Vgl, H, Vrücl, Lehrbuch der Uuchengeschichie. 3. Aufl. Mainz

187? 2, 313,

3, Allgemeine Zeitung »um 4, Olwber 1893.
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3. Oder urthcilt Khriakos wie dereinst Kaiser Nikolaus I.

von Ruhland?

4. So geringfügig an sich der Unterschied zwischen der

russisch griechische» Kirche und der abeudländisch-tatholischen

ist. sagt Tdllinger/) das russische Volk hat doch das seit

langer Zeit von oben sorgfältig gepflegte Bewußtsein, daß

seine Kirche die allein wahre und rechtmäßig bestehende sei,

alle fremden Nationen als ketzerisch oder ungläubig an

zusehen seien ; daß daher jeder auswärtige Krieg ein Kampf

der Gläubigen gegen Ungläubige, ein Religionskrieg sein müsse.

Man erinnert sich noch der Mittel, die Kaiser Nikolaus an

wandte, um dieses nationale Porurthcil zu nähren und auf

zustacheln. Bekannt ist sei» Aufruf vom 26. März 1848:

, Erkennet es ihr Heiden und beuget euch, den» Gott ist mit

uus'. Sodann seine Rede au die russischen nnd polnischen

Bischöfe am 2«. Mai 1849: .Der wahre Glaube existirt

nur noch in Rußland, im Occident ist er ganz und gar

erloschen'.

5. Wenn Kyriakos behauptet, die abendländische Kirche

habe das alte Christcnlhum vollständig verändert, so scheint

er von der katholischen Kirche nicht viel anders zu deuten

als Kaiser Nikolaus. Aber dieser war weder Theologe noch

Historiker.

6. Auf der anderen Seite aber dürfte sich Khriakos

nicht ganz in Ucbcreinstimmung mit dem Kaiser Nikolaus

und vielen russischen Geistlichen befinden, wenn er sagt, daß

der Geist seiner Kirche dem Protestantismus näher steht als

man gewöhnlich annimmt. ^)

1) Döllinger, Ueber die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen.

Nördlingen 1888. S. 9.

2) „Vie protestniitijche Kirche und protestantische Gläubigteil erscheint

dem Russen talt und »ugemüchlich": erklärt Puliedonuszew, Ober»

procureur des sog. heiligen Lnnods in Ruhland. Vgl. Iheo-

logisches Litcraturblatt. Leipzig IW7, S. 169.
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?. Die Behauptung, daß die abendländische Kirche das

alte Chrislenthum vollständig verändert habe, wird von

Kyriatos einfach aufgestellt, aber nicht als wahr und richtig

erwiesen, Er ist wohl überzeugt, daß seine Behauptung

von keinem Orthodoxen bezweifelt wird; damit gibt er sich

zufrieden.

VI. Die Onhodoxie und die alte Kirche.

1. An diese Behauptung reiht er die weitere: „Die

Dogmen der orthodoxe» Kirche sind die Dogmen der alten

Kirche, und selbst unsere Feinde geben zu, daß die orien

talische Kirche nichts hinzugefügt hat und nichts geändert

von dem, was von den ökumenischen Synoden und den alten

Vätern festgesetzt wurde. Die Lehre unserer Kirch? ist das

alte Christentlium, das Chrislenthum der großen Kirchen

lehrer der ersten Jahrhunderte."')

2 Auch für die Nichtigkeit dieser Aufstellung wird von

Kyriakos der Beweis nicht erbracht. Sie wird, wir geben

das zu, mehrfach bestätigt.

3. „Die russische Kirche, schreibt Dalton/) übernahm

ihr Christentum in einer längst bereits abgeschlossenen

Gestalt. Der einst so gewaltige, feurige Strom der Lehr-

eulwicklung war erkaltet und erstarrt, einer harten Laua-

masse nicht unähnlich. ^) Sie ist unbeweglich heute noch

dieselbe wie vor mehr als einem Jahrtausend, Die russische

Kirche hat den überkommenen Lehrschatz treu gehütet, nichts

hinzugefügt, nichts davon genommen; in diesem Verhalten

nicht unähnlich dem Knechte in der Rede unseres Herrn

1, Teurer Meitur 1893. S. 275, 1892. S. 305.

2, Tllllon. a. a. O. T. 50 f. 23; Vgl. Ustrialuw, Die Geschichte

Rußland«. Stuttgart 1840. 1,427; Katle»bu,ch a. a. O. 1, 132 sf.,

515 f.

3) I,e e»luu!iei8me ßree e«t uue «liziou pitritie« »zui u» plu»

lieu 6e vivznt, L, Hdoul, I>2 6löc« culltempuruiue, 3, eliit,.

1858. l>. 2U8. i-gl. hislul.-polit. Blätter 1895. 110, 15.
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Christus, der nicht mit dem verliehenen Pfunde gewuchert,

sondern es unangetastet im Schwcihtuch gehalteu.'» Das

gauze religiöse Leben entfaltete und bcthätigte sich im Cultus,

in der Liturgie des Gottesdienstes,^) Auch hier bewahrt

der Russe mit dergleichen zähe» und auch pietätvollen Sehen

das ihm von seiner Muttcrkirchc i» Byzanz vermachte Erbe.

Die Liturgien des Johannes Damasccnus, Basilius des

Große» und des Gregorios Dialugos nennt er übertreibend

(auch noch in der neueste» llcbcrsetzung) göttlich;') sie sind

bis zur Stunde iu ängstlich gehütetem Vranchc, Die gleichen

Gebete, die gleichen Gesänge, dcrsclbigc gleiche Verlauf des

Gottesdienstes heute noch in Petersburg und Moskan und

l! ^ mezure »jus le8 plrtri»roI>e8 de I^iev 8t d^ >Io8cou zfi-Äüd-

i88»ient, Ü8 «'erlni-^lueut de 8« deFH^er de I» «urilumatie

^rec<jue et de ennztituer une I^^lizu nationale; !«8 tbe«!o^ieu8

>>i88<'8 cliercnereut dun« ce iiui pouvllit divi8er, et lru comineu-

ouinent du XVII, «ieele i>8 avlrient trouve Ic>8 ueul pc>iut8

8U!VÄ!!t8 8Ur Ie8o.uel8 leur soi ditfeeHit de cell« des Oree8:

t>» couf<?88il>u z;rec<jue ruell»umit en l'Iinnueur de Iu 1'rinite

nu lriple .^Ileluiil^ d'api','8 !a doetriue ruzze, Vllelui»

ne devn,it etre dit <^ui: deux soi«, en I'bonueur de I» double

ullture du (ü>ri8t , , . I! etait iuterdit de 8e i»3er, ellr il8

av»ient ete erse« <V l'iiuil^e de Ilieu le ?ere, et l'ou 3»it

qu'il kvait, toute 3« b»rbe. . . I^e« I!,n88e8 u'admettuient, «zue

Iu cruix » Iiuil uointe« et conzideraient lir eroix il uu»tre

uu ^ «ix pu!üte8 comme latiue, et pzrtant Ke!-et><<ue. <üe«

diver8e8 i!rc>ria8!tini!8 cc>u8ervent encure actuellement leur

importiluee, ear le duFinat>8me ru8«e, cnmuie le d»Fmllll3nw

^roe, 2 cnu8erve «ou innnubiüte. I^a Kuzzie, ?»ri8, I^ibrzirie

I^arou88e 1892. p, 227.

2) Als „hauptursache sür die Vielheil der Kirchen- und Glaubens

lehren" erklärt Pobedonoozew die Persd>iedenheit der lirdüidien

Ceremonie», in denen sich „das gan^,e geistige Leben derMe»sd>en

oder des Voltes spiegelt," Theologisches Literaturblatt 1897

S. 1L9,

,'!» Mnlhew, Die go!ilid>e,! Liturgie» unserer heiligen Väter Johannes

Chrysostumos, Bnsilios des Großen und Gregorios Dilllogos'

Verlin 1890,
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der cnllcgcustcu Dorftirchc im unübersehbaren Reiche, wie

einst in Bhzanz, in Kleinasien, in Alrxandrien, nur mit dem

leisen Unterschiede, das; die zahlreichen Bitten fiir den Kaiser,

und sein Hans den jeweiligen Trägern angepaßt werden". ')

4. Talton wird es uns nicht iibcl nehmen, wenn wir

l'emerkcn, daß es wohl eine Liturgie des Johannes Chry-

sostomns gibt, aber keine des Johannes Damasccnns, sowie

daß die Angaben griechischer Autoren, als seien Vasilius

oder Papst Gregor der Große (-Dialogos) Verfasser der

jetzigen Präsanctificaten-Liturgir, sehr wenig Wahrscheinlichkeit

für sich haben. 2)

5. Achulich wie Dallou nrtheilt ein Alttatholik, wenn

er schreibt:') „Der Orient bewahrt im Allgemeinen seine

Kirche mechanisch und stagnircnd, wie sie im (>. und 7. Jahr

hundert geworden. Wer die Kirche der Kirchenväter sehen

will, kann sich dort noch heute davon ein Bild durch eigene

Anschannng machen. 4) Die bedeutendste Veränderung, welche

die orientalische Kirche erlitt, betraf ihre Verfassung, Ur

sprünglich uu» vier Patriarchen geleitet, besaß sie eigentlich

»ur mehr einen, den von Constantinupel, nachdem Alermidrieu.

Autiochicu und Jerusalem eine Beute des Islam geworden

und ihre kirchliche Stellung nur »och nominell zu bewahren

vermochten. Und nach der Eroberung Eoustantiuovels durch

die Türken <.l452) wurde der dortige Patriarch abhängig

von der Pforte. °) Endlich mußte er die russische Kirche,

die seit ihrem Bestehen ihm untergeben gewesen, als sepeirirte

Mtionallirchc ans ihrer Jurisdiktion einlassen, weil Rnß-

land auch ei» indirektes Abhängigkcitsvcrhältniß zu der Türkei

nicht ertragen mochte. In uufercm Jahrhundert folgten dem

I) Vgl, Mg, zlonjelvcuiue Munnisschrift, 1886. Z 101 l,

2j Vgl, N, L,»>s, Die griechischen «üm'gien Kempie» >«??, H, 238.

3) Deuisch« Werlur 1891. T, 4<L>,

4, Es ist bei diese» Wmten an die abendlandischen Lilnrgien nicht

gedacht wolden.

5) Conslanlioopel wuide im )ahle 1153 uun den Tüllen cruderl.
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Beispiele Nußlands Griechenland, die Bulgare!, und stehen

weitere Trennungen von dem einzig übrigen Patriarchate

bevor, l) Schlimmer als diese äußere Schwächung ist die

religiös-sittliche, welche die orientalische Kirche durch ihre

jahrhundertelange geistige Stagnation erlitten hat. Aber

glaube und kirchlicher Mechanismus beherrschen das Volk;

der Klerus, meist abgeschuitten von höherer Wissenschaft,

vielfach selbst völlig ungebildet und roh, in Rußland seufzend

unter dem Druck des Cäsaropapismus, erscheint uufähig,

diese Zustände zu äuderu."

6. Es gibt indesscu Altkatholiken, welche behaupte», die

orthodoxe Kirche habe seit dem 15, Jahrhundert irrige theo

logische Meinungen in ihren Schooß aufgenommen, nnd zwar

habe sie dieselben von Nom empfangen, E, Michaud, Pro

fessor in Bern, verlangt in einem Schreiben an einen College»

von Kyriakos, I, E, Mesoloras,^) mit dem größten Nachdruck

Lossaguug von diesen falschen Meinungen.')

1) Unter dem heule noch bestehenden Bannflüche des Patriarchen,

aber mit Genehmig«»«, der Pforte lösten die B»lga>e» die

Perbindung mit der Kirche des Phauar und gründeten ihr Ezarchat,

dessen Sh»od das Haupt der bulgarifchen Kirche wurde. So

sielen 1870 die Ezarchicn Ruslfchuk, Tilistria, Tchumla, Tirnowo,

Sofia, Wratza, Lowlfcka, Widdin, .Nijch, Pirot, Nüslendil, Samakoio,

Welis, Philipftopel, Slivno und Sisipoli uo» dem Patriarchat

ab. Tas Gebiet des Exarchats umfaßte also das ganze heutige

Bulgarien mit Ostrumelie», ferner die heute serbischen Bezirke

Nisch und Pirot und die Eparchie Weles in Makedonien. Außerdem

ermöglichte der Firma» vom 6, Zilhidscheh 1286 eine Erweiterung

der bulgarischen Kirche aus alle Gebiete der Türkei, wo zwei Drittel

der christlichen Bewohner dies wünsche» sollten. Kölnische Zeitung

uom 14. Dezember I8!16, — Vor Bulgarien wurden Serbien und

Numllnien unabhängig uon Conslantinopel l nutotephal).

2) Mesoloras ist Verfasser einer „Symbolik der orthodoxen orien

talischen Kirche", von welcher jedoch nur der erste Band im

Jahre 1883 zu Athen erschien.

3) Xnu», 2uc,ieuL'»2t,uo!i<jue«, uou8 »von« I« «durale uon «eulemeut,

>I« eumIiHNre 8,c>me eu ßiuir»! et, 8» ureteuclue ius»i!libilil,s,
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7. Die alten ökumenischen Synoden, auf deren Ent-

scheidungcn nach Kyriakos die morgenländische Kirche ge

gründet blieb, werden folgende sieben sein: Nicä'a (325).

Constantinopcl (38l»> Ephesus (43l). Chalcedon (451),

Constantinopel (553). Constantinopel (680). Nicaa (787).

8, Das achte allgemeine Concil vom 5, Oktober 869 bis

28, Februar 870 zu Constantinopel kann von der orthodoxen

Kirche nicht anerkannt werden, weil auf demselben Photius

vcrurtheilt wurde. Seine Berufung, seine Entscheidung? n

erfolgten auf diefelbe Weise wie die des siebenten.

9 Die Lehre unserer Kirche, erklärt Kyriakos, ist das

Christrnthum der großen Kirchenlehrer der ersten Jahr

hunderte. Leider unterläßt er es, die Lehren der Väter

genau zu bezeichnen, welche von der katholischen Kirche preis'

gegeben worden sind. Daß die Schriften der griechischen

Väter im Abendland weit öfter gedruckt und viel fleißiger

gelesen werden, als im orthodoxen Osten, wird ihm kaum

bekannt sein.

VII. Proleslanüsmus,

1. Da nach seiner Versicherung der Geist seiner Kirche

dem Protestantismus viel näher steht, als man gewöhnlich

annimmt, wollen wir wenigstens andeuten, wie es dort mit

der Lehre bestellt ist.

2. Keine Fori» des Protestantismus, bemerkt A. Koblcr.l)

m»iz enoore lle «puclior 3on e8prit nntielirelie», 3«>8 slnix

clußme» et 8<?« s«iU88e8 <lnot!-iiie8, ?l>ite8 <le meme, zinnzi,',»-,

vuu8 et v<»3 »mis: lebete? nettement I<?8 fau88s>8 «i>!,!>n,!8

tl>ec>l<>ß>^!ie8 <zue lloino «, clierebe a Kire >>öuntre!' zmrini

?n,i8 äepui8 !e XV. 8i6cle! et ^Inl» n«u8 UNU8 r«tr«uveso>!3

tc»i8 8Ui" le teli°»!ü cle l'ilucieun«! l^ßÜ8e olllinllnxe iüllivize«',

tnu8 vrziment artsxxlnx«. lnu8 vriliment t>ei'e8 »!ll,,8 !a m^me

toi et <I»,N3 >68 miime^ 3^ci'emellt8 c«»!M« l>HN8 I» miime

clilllite ! lievoe inlernlltioollle <I« t Iienlngic! Ileriw <^, tn!,,-«

— Neoembre 1895 p. 773

I) Ihcolugijch plallijche QuarinIichlif!, ^i„z 1877. Z 2!. 180. 183.
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war im Stande, sich auch mir etwas längere Zeit »n-

verändert zu erhalten, Die von den sogenannte» Reform

maturen aufgestellten Principien entwickelten sich rasch, selbst

während die Reformatoren noch am Leben waren, Lnther

sowohl als Calvin wurden im Laufe der Bewegung weiter

fortgctriebcn, als sie anfangs zn gehen gedachten, und sahen

sich mehr als einmal genöthigt, ihre Ansichten zu modificircn,

Luther hatte am Ende seines Lebens noch gegen jene z»

kämpscn, welche seine Grundsätze zu einem logisch richtigen

Extrem entwickelten, vor welchem er selbst zuruckschrack,

3, Luther, Zwiugli nnd Calvin längucte» die sittliche

Freiheit des Menschen! „In den zeitlichen und göttliche»

Dingen, erklärte Luther, ist der Mcusch gleich einem Nlutze

oder Stciu, ciucr leblosen Statue; er ist gleich ciucm Pferde:

reitet es Gott, fo geht es. wie Gott will ; wird es vom

Teufel gcritteu. fo geht es wie der Teufel will,"')

4, Nmsdorf, „der zweite Luther", behauptete, die l'rn-

>>„8iti<i, daß gute Werte zur Seligkeit fchädlich seien, fei

durch die heilige» Paulum nnd Lutheruni gelehrt und ge«

Predigt Er meint, die menfchlichc Vernunft töuuc zwar

nicht verstehen, das; gute Werke zur Seligkeit schädlich seien ;

aber, fährt er fort, „alle, die glaube» uud lchreu iu Rcligious-

fachen, was der Peruuuft gemäß ist und sich mit der Philo

sophie reimt, sind Ketzer." ^)

5, Die Läugnnng der menschlichen Willensfreiheit durch

die fugeuaunlr» Reformatoren ist dem armen Volke, das sich

protestantisch oder evangelisch nennt, ebenso nubekauut, wie

das Leben dr> selben: es würde sonst mit tiefstem Abscheu

vou dcusclbeu sich abweudeu. Ein großer Theil der augli-

lanischcn Theologen Hai sich auch bereits von den „Refor

matoren" losgesagt,

I) Vgl 't' (!>»ig, ilf!l»c Aütwor! a» Herrn Äl'sseorlnn'!«,! Äd, Slücker,

Trier !^Ü5, 2, 1<>,

^ Vgl, Ter ,«c»ho!ii, 1893. 2, 34,
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6. Unrichtig ist dir Vchanptnng, Lnther, Zwingli und

Calvin hätte» fast die Hälfte der abendländischen Ehristenheit

von dcm Papste losgerissen und die protestantischen und

reformirten Kirchen gegründet. Nicht von den Reformatoren

geschal) dies, sondern von der weltlichen Gewalt, zumeist

mit Anwendung, von Mitteln, die dem göttlichen Gesetz

widerstreiten.')

7. Auch dir Feier des Gottesdienstes blieb innerhalb

des Protestantismus wohl nirgends so, wie sie anfangs war.°)

8. In der protestantischen Kirche Deutschlands, lesen

wir,') tritt in den letzten Jahrzehnten vielfach das Bestreben

hervor, den Gottesdienst sowohl mnsitalisch als liturgisch

reichhaltiger auszugestalten, indem mau aus die Quellen der

Rrsormationezeit zurückgeht. Damals bestand der Gottes

dienst nicht wie hente nur ans Predigt und Gesang, sondern

»n Anschluß an die alte katholische Liturgie bot er eine reiche

Abwechslung. Ein Protestant schreibt der Langweiligkeit

des heutigen Gottesdienstes de» schwachen Kirchcnbcsuch zu:

.Nicht der vermeintliche Unglaube hält die Gemeinde zurück,

sondern die erstarrte Formel. Wenn man in der Kirche keine

Erbauung mehr fiudct, was soll dann das Gcmeindcmitglird

in der Kirche? Es kann sich zu Hause eine weit bessere

Erbauung verschaffen." ^

VIII. Ter onhoduze Cülluo,

l. Doch auch die Orthodoxe» haben ihren Ritus nicht

ungcändert lassen. Chrysustomiis und Vasiliuo habe,, die

Liturgie, welche sie vorfanden, etwas abgekürzt ^

ll ü?hne jc»e wülhende» Rollen, die i» A»!>uc>ftc» imd Ge»! chie

Eliefel ichniiellen mit dcm geweihlc» -De! und dc»Leich»am des

Herrn mil Füsten lrale», wäre der Piolestanlisüius n»> Nieder^

rhein nichl gcrellel worde». Preui!>!che Jahrbücher 16!»? «?, i>42,

2, Vgl, Imme». Gcichickle dcs doiüiche» Volles. 3 (1VN. <II f.

3) Lilerarijcher Hnnd»,>ei!el. Münsler l6!»3 3. 414.

4) I'^nnl^hc !e jür Mlisit^cjchichlc, !>l',!3 <!,. 156.

5> Vgl, I, .Nöjsiüss, Lilurgische Ertlnüuiss der yciüssc» Mesjc, !l. »lufl.

Re^eosliulg I»«9, s. 1^5 ss.
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2. Es gibt, schreibt A. Arndt.') unter den katholischen

Schriftstellern manche, die da meinen, bei den Schismatikern

sei in allen Stücken der ursprüngliche Ritus aller Jahr

hunderte erhalten. Wenn dies heißen soll, daß die Akatholiken

gewisse Dinge, die sie in Gegensatz zur romischen Kirche

bringen, mit allzu großer Verehrung umgeben, so wollen

wir darüber nicht streite». Wenn aber jemand, der nur aus

der Ferne einiges wahrnimmt, annimmt, die Nichttatholiken

hätten die heiligen Riten unverändert gelassen, so wäre nichts

falscher als solcher Glaube, Schon Symeon von Thessalonich.

einer der Hauptstreiter gegen Rom im 14. Jahrhundert, weiß

über die fortwährenden Aenderungen des Ritus nicht genug zu

klagen ') Um indeh auch ein Beispiel anzuführen: die Syu-

axarien des Xantopulus sind einst von den Griechen ver

worfen und ihr Gebrauch in der Kirche untersagt worden.

n»d jetzt — sind gerade diese corrumpirteu Shnaxarieu wieder

in Ehren.') Palamas war einst als Ketzer verdammt, jetzt

hat die schismatische Kirche ihm ein Officium zuerthcilt und

das Synodicum des Sonntags der Orthodoxie ist von Pala-

mitcn verfaßt, <)

3. Daß dem orthodoxen Gottesdienste ein sehr wichtiger

Theil fehlt, die Pr^i^r wird Kvriakos nicht in Abrede

stelle». Die „orthodoxe Revue" ermuntert die Geistlichkeit

des Königreichs Gricchcnlaud, fleißiger zu predigen, ^) Diese

1) Archiu sür lniholisches Kircheurccht, 1894. 71, 202; ä, ärlxlt.

1>e rituum ru!»tione <rcl invieem. Rom, 189b, p 18,

2) IvIlnmiüKuff clit: „I^our uou3, uou8 tenon» peil au rite, tnut

cel» «8t lie >,eu ^'importllnee ; nou» tenun« »u >!c>ßmß". lievue

iuteru»li<i!,llle äe 't'KeolOFie, ^»uvier—Nar8 1896. p. 65.

ss) Tyilnzarien^ ^ebeil der Heiligen und Maiü»rer in turzem Aus

züge und kurze Veleuchlung ihrer Feste.

4) Dns Fes! der Nechlgläubigteit wird sei! dem Jahre 842 zur Er

innerung au die Veno! Heilung der Bilderstürme! und die Wieder»

cmjühüüig der Vilder geseicrl. Vgl. Hergenrolher, Photius. 1, 295.

5) Neue euangslijche llircheuzeüung 1870. S, 30.
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Ermunterung scheint indessen bis jetzt keinen großen Erfolg

gehabt zu haben. „Beim Frühgottesdicnst, erzählt Melingo.')

sinken in Athen am Charfreitag in jenen Kirchen, in denen

die Geistlichen der Aufgabe gewachsen sind. Predigten statt,

welche in Folge der Seltenheit solcher oraturischer Wagnisse

außerordentlich besucht werden,"

4. Uebcrraschend ist es, bemerkt Melingo. ^) daß auch

die niedere Geistlichkeit es sehr wohl versteht, während des

Gottesdienstes eine ehrfurchtgebietende äußere Würde zu

bewahren. Andererseits fehlt den kirchlichen Ceremunicn der

Orthodoxen jene mächtige Wirkung, welche beim katholischen

lNntt.'^i.'nst >>?>- <Npss>n^ und >»>,- s>g>>ttl,ing hervorbringen,

gänzlich, denn die von den Priestern und dem sogenannten

»Sänger" in näselndem Ton abgesungenen Gebete uud

illcsponscricn unterscheiden sich von der Kirchenmusik oer

katholischen Kirche nicht gerade vurtheilhaft')

5. Nicht günstiger lauten protestantische Urtheile für

den orthodoxen Gottesdienst, wenn dieser mit dem katholischen

verglichen wird.

6. Der Gottesdienst, wird gesagt/) gewährt, soweit wir

ihn zu beobachten Gelegenheit hatten, den religiösen Bedürf

nissen des Geistes uud Herzens noch weniger Befriedigung

als der römisch-katholische; noch mehr als in diesem über

wuchert in jenen» der todte Ccremoniendienstz noch mehr als

dort ist hier, in der griechischen Kirche, die Gemeinde

äußerlich und innerlich von der fungirendcn Geistlichkeit

getrennt und abgeschlossen, und zur bloßeu passiven Teil

nahme verurtheilt.

7. Um 10 Uhr in der Nacht, berichtet Karl Krum.

1) P. v. Melingo, Griechenland in unseren Tagen. Wien 1882,

T. 173.

2) Melingo, a, a. O. S 158. Vgl. „Allgemeine geüung' uom

2«. Januar 1892.

3> Nl>. It. ilillet, 8ouvenir8 cls» 2»IK».N3. ?ari« 1891. p. 216 8,.

4) Neue evangelische ilirchenzeitung 1868. S. 147.
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bacher, ^) begann in dem Frauenkloster KalimaM auf Ehios

die Vesper, der '/:'ss?itßlp«c,', wie die Grieche» sagen. Selbst-

verständlich wurde in der eintönigen Weise gesuugcn. die

dem „Europäer" so ungewöhnlich vorkommt. Die Einführung

der polyphonen Mnsit in der orientalischen Kirche wird wohl

noch lange auf sich warten lassen; einige darauf abzielende

Versuche auf den jonischen Inseln scheiterten an dem hart

näckigen Widerstände des Patriarchats, welches auch den

Schein einer Annäherung an die lateinische Kirche ver

meiden will. 2)

(FoNsehung s°lg<.)

II.

Betrachtungen über den Allglo-Katholicismus der

Gegenwart.

Die Bulle ^p<«tl>Ijcae eurae des Papstes Leo XIII.

ist betanutlich die Antwort auf eine Reihe von Vorgängen

uud Bestrebungen innerhalb der anglikanischen Hochkirche,

eine Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche und ihrem

Obcrhaupte, dem römischen Papste, anzubahnen.')

Die hervorragendsten Organe der englischen Presse haben

diese Frage erörtert; und die Stille, welche jetzt nach heftigen

Stürmen »nieder eingetreten, ist keineswegs die Stille des

Grabes. Den eine» Nutzen, welchen das genannte Päpst

liche Schreiben bei vielen Angehörigen der englischen High-

Chnrch gebracht hat, nämlich die Beseitigung jeglicher Illusion

bezüglich der Willigkeit der Weihe» der englischen Hierarchie,

1) .Niumbacher, Griechisch? Reise 188«. S, W».

2) Vgl. Die christliche We,l. l8i»8. S. ???.

3) Vgl. den Aufscch in Band Ilft, S. 427-445.
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erkennen selbst jene Organe an, welche am meisten anti-

tatholisch und antipiipstlich gesinnt sind.

Wir müßten, wenn wir eine Vorgeschichte der Vulle

^poztolicae curae schreiben wollte», zurückgreifen auf die

Bewegungen des englischen Ritualismns, des Puseyismus.

aus welchen Männer wie Newman, Manning «,, hervor

gegangen sind, Gährungcn im Schooße der englischen

Rationaltirche, welche heute noch keineswegs zum Abschluß

gekommen sind.

Aus einzelnen Aeußerungen von hochstehenden Staats-

und Kirchenmännern dürfte vielleicht der Schluß nicht zu

verwegen erscheinen, daß im Hintergründe der kirchlichen

llnionsbestrebungen da und dort hochpolitische Gesichts

punkte stehen. Einem Lord Halifax, dem eifrigsten Förderer

der Union, dürsten vielleicht Erwägungen nicht ferne liegen,

daß der natürliche Gegner der Weltstellung Englands, Ruß

land, in dieser Beziehung einen nicht zu unterschätzenden

Vorsprung habe, nämlich in der tirchcnftolitischen Einheit.

Doch sei dem, wie ihm wolle — so viel ist sicher, daß

manche hervorragende Männer, welche für eine Corporativ-

llnion mit Rom arbeiteten, eigentlich mehr Politiker als

Christen waren.

Wir versuchen es. an der Hand eines dieser Tage in

Paris erschienenen Buches des Abb6 Ragcy, welches deu

Titel führt „lVanFla-OHtuolicislne" (Paris, Victor Lecoffre,

Ruc Bonaparte 90) einige Hauptpunkte zu skizziren. Der

Erzbischof von Westminstcr, Cardinal Vaughan, hat dazu

eine längere, höchst instruktive Vorrede geschrieben.

Mit Recht betont der Cardinal, daß sich die Geschichte

religiöser Nahrungen nicht mit dem profanen Griffel politischer

Klugheit schreiben läßt, daß hier tiefere Motive und vor

Allem das Wirken göttlicher Gnade als letzte Ursache an

genommen werden muß.

Das Blut von mehr als vierhundert Katholiken, welches

2»
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zwischen den Jahren 1535 bis 1681 für die Einheit der

Kirche geflossen, meint Cardinal Vaugha». die zahllosen

Gebete, welche seit den Tagen des Abfalls für die Wieder-

Vereinigung zum Throne des Ewigen gefendet wurden, können

nicht ganz nmfonft sein.

Auf ein Wirten der göttlichen Gnade werden wir von

felbst Hingewiese», wenn wir einen kurzen Ueberblick über

die zahlreichen Eonvcrsionen hervorragender Männer während

der letzten Hälfte des 19, Jahrhunderts halten, unter denen

in erster Reihe die Cardinäle Mauning und Newman, die

Bischöfe Wiltinson, Brownlow und Patterson, die Geistlichen

Spencer, Faber, Ward, Dalgairns. Oakeley, Caswall. CoNins,

Coleridge, Talbot, Purbrick, Allies, Nivington und viele

Andere stehen. Während der letzten drei Jahre allein be

lauft sich die Zahl der englischen Convertite», welche sowohl

aus verschiedenen Selten der Dissenters als auch aus der

anglikanischen Kirche übertraten, etwas über 600 monatlich,

und die Zahl scheint beständig im Zunehmen zu sein.

Der Grundgedanke, der sich durch das vorliegende Buch

hindurchzieht, den der Verfasser bereits in einer früheren

Schrift angedeutet hat, welche de» Titel führt: „I^n, Oise

rellFitiuFE cm ^nßlLterre", ist der, daß die sog, Curpurativ-

Union der Hochkirche oder der sog. Anglo-Katholikc» eine

Utopie ist, und zwar sogar mitunter eine gefährliche Utopie,

weil sie ihre Anhänger in eine unheilvolle Selbsttäuschung

über das Wesen des Christenthums und den göttlichen

Charakter der Kirche Christi verwickelt. Dieses Phantom

einer Corporativ-Uuiou für immer zerstört zu haben, ist

nicht das letzte Verdienst der genannten päpstlichen Vullc.

Uuscrc Hoffnung auf eine Conuersion Englands zur katholische»

Kirche, soweit England ein christliches uud nicht ein rational

istisches und agnostisches Land ist, bemerkt in seinem Schreiben

der Cardinal, beruht auf unserer aktuelle» Methode, uns an

jede einzelne Seele zu wenden, uud individuelle Conuersioncn

so zu sogen von Fall zu Fall zu bewirke». Das was wir
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zur Conversion Englands brauchen, ist nicht die Controversc,

sondern die Gnade,

Interessant ist die Zahlenstatistik, welche der Cardinal

hier gibt. Unter den dreißig Millionen Einwohnern Eng

lands mögen etwa vierzehn Millionen Anglikaner sein.

Unter den vier Millionen Einwohnern Schottlands leben

etwa 80,000 Anglikaner, In Irland beziffert sich unter

4,700,000 Einwohnern die Zahl der Angehörigen der Hoch

kirche etwa auf 600,000, Die gesammte Bevölkerung des

britischen Reiches, soweit sie christlich ist, mag etwa sich ans

fünfzig Millionen berechnen, die der Anglikaner höchstenfalls

auf zwanzig Millionen. .

Mit feinem diplomatischem Takt erörtert der Cardinal

in feinen. Schreiben die Gründe für und gegen die Rückkehr

zur katholischen Kirche unter den Protestanten Englands. Er

versteht und würdigt den Typus des Engländers, den Vorzug

und die Schwächen des englischen Nationalcharakters, so

weit dieselben namentlich mit der Rückkehr zur Einheit der

katholischen Kirche in Beziehung stehen.

Obenan steht das hochentwickelte Nationalgefühl, ein

politisches Selbstbewußtsein, welches nur gewohnt ist. zu

befehlen, zu regieren, niemals aber zu gehorchen oder sich

Andern unterzuordnen. Dieses gesteigerte politische Empfinden

macht sich bei den Anglitanern selbstverständlich auch auf

religiösem Gebiete geltend. Manche Gläubige der Hochtirche

neigen stark zu der Meinung hin, das; der Sitz des Erz«

bischofs von Canterbury für die angelsächsische Race wenigstens

die gleiche Bedeutung habe, wie die Weltstellung Roms für

die lateinifchen Völker. Wir hören bei verschiedenen Gelegen

heiten, daß England ein Weltreich und daß in den Ländern

der Kaiserin beider Indien die Sonne nicht auf- und nicht

untergeht. Analogien mit der Welttirche Roms fehlen

wenigstens nach diefer Seite nicht ganz.

Freilich fehlt bei diefem Vergleiche nur Eines, nämlich

das Allerwichtigste. für das religiös sittliche Leben das cigent
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liche Fundament, die innere Einheit und Klarheit des reli

giösen Bewußtseins, an dessen Stelle der religiöse Indifferent

ismus und Skepticismns getreten sind. Der Glaube an die

göttliche Wahrheit des Christenthums, die Ueberzeugung, daß

diese Wahrheit nur Eine sein kann, dah es somit nur Einen

Gott. Einen Glauben, Eine Taufe und Eine wahre Kirche

geben kanu, ist einem vollständigen Subjektivismus und

Individualismus gewichen, bei welchem Jeder gleich Recht

und gleich Unrecht hat. In diesem Chaos nun findet sich

der praktische Engläuder viel leichter zurecht, als der zum

theoretischen Radikalismus geneigte Deutsche und der zur

Realisirung nihilistischer und agnustischer Ideen geneigte

Franzose. Das conservativc Element im Sohne Albious

bildet sich einen modus viv<.'i>c!i, eine Art religiöses Schneckeu-

haus, in dem mau ein bürgerlich behagliches Dasein führt,

und sich weiter über metaphysische und religiöse Dinge nicht

abquält. Selbst wenn der objektive Nirchenglaube vollständig

Schiffbruch gelitten hat, so wirft der Anglikaner sein ?lll>«i>

bouk nicht in die Ecke, sondern trägt es noch immer jede»

Sonntag in seine Kirche.

Diese praktische Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit

ist sogar verträglich mit hochkirchlichcn ritualistischen Neig

ungen, d. h. mit dem Bestreben, die katholische Kirche in

Liturgie uud Verfassung, soweit es eben beliebt, nachzuahmen.

Ein weiterer Punkt, der mit dem Nationalgefühl ver

flochten ist, ist ein gewisser politisch-religiöser Ehauuinismus,

eine Art Rückfall in die beschränkte Auffassung vom Weseu

der Religio» als politischer Institution, wie wir sie bei

Grieche» und Römern finden. Dem echten Engländer gilt

der Anglikanismus als die specifischc Religion Englands und

des englischen Weltreichs, so wie dem deutschen Protestan

tismus dieser als die Religion der Deutschen erscheint. Der

Uebertritt zur katholischen Kirche erscheint somit als ein

Verrath an dem Vaterlande, als ein Abfall zum Ultra-

montaniömus. Das Geschrei der Vaterlandolosigkeit, womit
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rechtzeitig der deutsche Katholik verfehmt wird, wird von

manchen, Engländer ebenfalls gefürchtet.

Dazu kommt ferner, daß die anglitanifche Kirche noch

heute ganz anders als der deutsche Protestantismus von

dem Erbe der Väter, d. h, von der katholischen Kirche zehrt,

katholische Institutionen in der. bischöflichen Kirchenverfassung

bis heute bewahrt hat, katholische Lehre und Sitte pflegt,

Ihr mächtiger Einfluß aber kommt aus ihrem innigen

Venvachsensein als Staatstirche mit dem mächtigen englischen

Staate, Die englische Hochtirche ist heule im Besitz eines

großen Theils der frommen Stiftungen, welche unter Heinrich

Vlll. und der Königin Elisabeth mit einem Federstrich ihrer

ursprünglichen Bestimmung entsrcmdet wurden. Keine Re

volution, wie in Frankreich, keine Säkularisation, wie in

Deutschland, hat seitdem tabula ra8i>, gemacht Ihre Re

venuen werden jährlich auf 5,469,000 Pfund Sterling,

(136,725.000 Francs) gefchätzt. Die beiden Erzbischöfe und

die 32 Bischöfe theilen unter sich ein jährliches Einkommen

von l80,000 Pfund jährlich; der Erzbischof von Canterbury

allein bezieht jährlich ein Einkommen von 15,000 Pfund,

etwa 300,000 Mark u. f. w. Dazu kommen noch 13.566

Benesizien u. s, w. Mit diesen gewaltigen Mitteln, von

denen die Katholiken nicht einmal wie der arme Lazarus die

Brosamen bekommen, ist es wahrlich nicht schwer, einen

gebildeten Klerus heranzuziehen. In diesem immensen Reich-

thum, in den großartigen Pflegestätten der Wissenschaft

u. f. w, liegt eine sociale Macht von riesiger Bedeutung.

Das ganze englische Staatswesen hat auch in dieser Hinsicht

eine conservative Zähigkeit, welche menschlich betrachtet kaum

je eineAenderuug erdulden wird. Wohlgemertt dieses riesige

Kirchenvermögen ist eigentlich doch säcularisirt. ist Staats

gut, eben weil die englische Kirche selbst säcularisirt d. h-

Stcmtslirche ist ; die Bischöfe werden vom Staate bezahlt

nur so lange als sie Diener der Staatstirche sind. Wenn

es heute etwa dem Erzbischof von Canterburv, gefalle» würde.
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sich dem Papste zu unterwerfen, würde ihm sofort sein

Gehalt entzogen. Der Staat läßt ihn einfach — laufen.

Wenn man nun hinzunimmt, daß die englischen Geistlichen

in der Regel Familienväter sind, wird man leicht erwägen,

daß für Jeden eine Couvcrsion nach menschlicher Auffassung

fast eine Unmöglichkeit ist.

Das nur einige Punkte, welche die Conversion eines

Anglitaners kaum als ei» besonders vortheilhaftes „Geschäft"

erscheinen lassen. Wer will aber in Abrede stellen, daß der

Durchschnittsengläuder, daß also auch der Nuglikaner nicht

ein durchaus praktischer Mann ist?

Um nun gerade diese Seite in's Auge zu fassen. Außer

manchen idealen Tendenzen hat bei der ..ganzen Vewegung

des Anglo-Katholicismus die Weltklugheit' oder die Praxis

des „Geschäftsmannes" eine gewisse Rolle gespielt. In

manchen Aeußerungen der führenden Männer liegt etwas

urwüchsig „Praktisches" , wir möchten fast sagen Spieß-

bürgerliches. Dem gegenwärtig regierenden Papste wird

nahegelegt, welch ein „gutes Geschäft" er machen könnte,

wen» er Mittel und Wege fände, den Anglokatholiken soweit

entgegenzukommen, daß sie ohne viele Schwierigkeiten sich

mit Rom vereinigen könnten, es wird ihm gerathen , einfach

durch die Finger zu sehen. Welch einen niederschmetternden

Eindruck die Bulle ^puiztolicire cur-ic und die Verwerfung

der Giltigkeit der englischen Ordines gemacht hat. läßt sich

kaum vorstelle», obwohl eine derartige Verwerfung des sa

kramentalen Charakters der englischen Weihen, womit der

Mangel der apostolischen Succession gegeben ist, schon wieder

holt in den letzten Jahrhunderten erfolgt war. Und nun

bleibt auch die Selbstironie nicht aus. Die fortgeschrittensten

Anglo-Katholilen, welche am lebhaftesten an den Papst als

Stellvertreter Christi appellirt hatten, halfen sich jetzt, nach

dem die Sache nicht in ihrem Sinne ausfiel, damit, daß sie

demselben Richter, an den sie appellirt hatten, dic Competenz

absprechen, etwa sowie es manchmal Kinder im Spiele
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machen. Den feierlichen unzweideutigen Erklärungen des

hl. Vaters gegenüber, daß er im Sinne und im Namen der

ganzen katholischen Kirche die Sache für alle Zeiten erlediget

hat. werde» ganz unerklärliche Zweifel entgegengebracht.

Mit einem gewissen Galgenhumor hofft eines der uiclgelesenen

englischen Blätter, es werde schon noch eine Zeit kommen,

wo ein späterer Papst mürbe gemacht würde, nm dic Ordiues

der Kirche Englands doch noch anzuerkennen.

Wer sich über die Verhältnisse der e^tablislitiä cnuicli

in England des Näheren erkundigen möchte, kann sich wohl

kaum an eine bessere Quelle wenden, als die vorliegende

Schrift des Vater Ragcy. welcher uns ein genaues Ver^

zeichniß sämmtlichcr Bischofsitze der Welt bietet, welche mit

dem Erzbischofc von Canterbury in kirchlicher Gemeinschaft

flehen. Es sind deren in den verschiedenen Weltthcilen nicht

weniger wie 2??. In einem Schreiben vom 30. Juli 1896

hat der Erzbischof von Canterbury dieselben auf den

5. Juli 189? zu einer gemeinsamen Berathuug über die

Organisation und die Interessen der Kirche Englands ein

geladen. Es wird also während dieser Tage eine Art

Eon eil des anglikanische» Episkopates tage», das ohne

Zweifel anch Stellung zu den jüngsten Kundgebungen des

päpstlichen Stuhles nehmen wird.

Mau erwartet, daß dem Bischofssitze von Canterbury

eine Patriarchate Gewalt zuerkannt wird, daß mit andere»

Worte» Canterbury das Constantinopcl des Abendlandes,

und dessen Inhaber zum Rivalen des „Patriarchen von

Rom", zum „Papste der anderen Welt" erkoren wird.

Wie sich nun die weitere Fühlung dieses neuen Pa

triarchen mit Rom gestalten wird, liegt eigentlich in der

Sachlage selbst. Als Rivale wird er nothwendig der Gegner

Roms sein. Der Kampf gegen Rom »vird wohl in irgend

einer Form die Antwort auf die päpstliche Bulle sein.

München. Dr. Aach.
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Zur Geschichte des christlichen Deutens.

Eine der ruhmvollsten Eroberungen hat die Neuscholastit

an dem ehemalige» Hcrbartiaucr Otto Willmann gemacht.

Der zweite Band seiner „Geschichte des Idealismus", stellt

eine unbedingte Anerkennung nnd degeisterte Huldigung

gegenüber der mittelalterlichen Scholastik und ihrem idealen

Realismus dar. Der Verjasser macht nirgends eine Reserve,

lciht sich freilich auch nie recht in eine Kritit ein Seine

ganze Auffassung des scholastische» Idealismus ist selbst eine

sehr ideale, er harmonisirt gerne, anstatt zu unterscheiden.

Die Scholastik hat nach ihm platonische Gedanken nicht

viel weniger benutzt nnd den platonischen Einfluß nicht viel

weniger auf sich einwirken lassen, als de» aristotelischen, er

setzt Scholastik uud Mystik in engsten Zusammenhang und

schreibt der Mystik das tiefere Eindringen in die Metaphysik

zu. Vor allem war es Augustinus, welcher uach ihm der

Scholastik platonische Gedanken und eine mystische Vertiefung

vermittelte, die Scholastik steht ganz auf Augustinus und

hat das systematisch verarbeitet, was er grnndgelegt hattet)

1) Erschienen bei Vieweg in Nraunschweig, Der eiste Band wurde

besprochen im 117, Band 2. 292,

2) Die Abhandlung Ebrle's über den Äugustinismus und Arislo-

»elismus in der Scholastik im „Archiv sür Lileralm- und

«irchengeschichie des Millelallers" V. Band hat Willmann nicht

benutz!.
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Auch wo die Scholastik sich au Aristoteles anschließt, ist sie

ihm nicht sklavisch gefolgt und hat seine Gedanken selbständig

weiter gebildet. Zeller und Prantl haben bekanntlich nach»

weisen wollen, daß die Scholastik Aristoteles nicht einmal

recht verstanden habe, und das ist insofern richtig, als sie

ihn oft in besserem Sinne interftretirte und in christlichem

Geiste las. Es war aber ein Fortschritt, lein Rückschritt,

die Scholastik hatte nicht die Absicht, die aristotelische Ansicht

philologisch genau wiederzugeben, sie wollte vielmehr eine

selbständige Ansicht gewinnen, und es handelte sich ihr

weniger um die Geschichte, als um das System der Philo

sophie. Erst die Scholastik hat den wahren Idealismus

entwickelt und den antiken Idealismus so weit furtgebildet,

daß er etwas ganz anderes wurde. In einer Besprechung

Willmanns meint Nostitz-Nieneck, zwar uicht gauz im Sinne

Willmanns selbst, aber doch sachlich zutreffend, der antike

und der mittelalterliche Idealismus haben höchstens den

Namen gemein, seien aber dem Wesen nach etwas ganz

anderes. Allerdings ist nicht blos der Name, sondern sind

auch die philosophische» Begriffe, mit denen der Idealismus

hier und dort bestimmt wird, die gleichen, aber wie W. im

tz 70 und ?I weiter ausführt, hat die Scholastik diese Be

griffe auch weiter gebildet. Der Zweckbegriff wird viel

energischer betont, die Kategorien werden unter sich ver

mittelt. Raum und Zeit in Gottes Allgegenwart und Ewigkeit

sehr gut begründet. Die Frage der Einheit und Vielheit

der Ideen wird in einem Sinne gelöst, daß monistische An

wandlungen ausgeschlossen sind. Ebenso hat Thomas den

Widerspruch bei Aristoteles, daß einestheils das Allgemeine,

die Form, audernthcils das Einzelding eine abschließende

Daseinsstufe darstellt, zu beseitigen versucht. Gegen den

Pantheismus hat er die Einheit des Selbstbewußtseins gut

uerthcioigt Thomas war sich wohl bewußt, warum Ari

stoteles im Erlenntnißproceß sowohl seusua listische als iu-

lellettualislische Elemente verband und hat die llutcrschriouüg



28 Zur Geschichte

des thiitigcn und leidende» Verstandes ans der Nothwendigkeit

einer solchen Verbindung erklärt.

So sehr nu« alle diese Fortschritte anzuerkennen sind,

so mnh doch auch betont werden, daß die Scholastik viele

Frage» offen gelassen hat und daß viele ihrer Annahmen

starken kritischen Bedenken begegnen. Der Erkcnntnißproceh,

die Umbildung des Sinnenbildcs zun« Begriffe, läßt »och

manche Berichtigung und Ergänzung zu. Die Unterscheidung

uou Form »ud Materie bietet von, philosophische» und natur

wissenschaftliche» Standpunkt aus gros« Schwierigkeiten.

Wenn W. meint, der Ausdruck Form habe einen volleren

Sinn gehabt uud sei erst durch den Nomiualismus ent-

werthet wurden, so ist das doch nicht ganz richtig. Der

griechische Ausdruck «ua^/ hatte wie die noch vollere ver

wandte l'6ttt, das elckn3 (von der Wurzel l6 schauen) ur

sprünglich eine rein si»»lichc Bedeutung und diese Bedeutung

<^ Gestalt) hängt ganz unzweideutig mit der ästhetischen

Sinnesrichtnng der Griechen znsammc». Die «»gedeuteten

Bedenken hal'e ich an einem andern Orte ausführlicher dar

gelegt') und kau» mich daher enthalten, sie hier zu wieder

hole», n»r niüchte ich gcge»über der Bemertuug eines Recen-

senten hervorhebe», daß jene Bedenken nicht aus einem vor

schnellen Urthcil entspränge» uud durch einfache Revision

zn beseitigen sind. Wer keinen ernstlichen Grund hat, wird

sich heutzutage hüten, solche Bedeuten nnszusprecheu, man

hat keinen Vurtheil davon. Im Gcgcnthcil decke» viele ihre

»ichtscholastische» Idee» mit der Autorität des HI. Thomas

uud segel» unter scholastischer Flagge. ^) Gelehrte, wie Alois

Schund, Schanz und Schell nehmen gewiß nicht ohne Grund

gcgc» manche scholastische Theorie» ciue ablehnende Haltung

ein und Willmaun hätte diese Bedenken wohl berücksichtigen

1) Z»r Unieischeiduna. von Dasein und Wirten S. 371 mo'chle ich

nuj Luhe, Mitioiusmi,? II!', 455 fs. ^. Buch l. ilap,) Ucnveisen.

2) Vgl. Wchoser in dem Jahrbuch der Ucogescllschas! 1897 2. 1U«.
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dürfen, so sehr wir es begrüßen, daß seine Darstellung viele

Vorurtheile gegen die Scholastik beseitigt. ^)

Uebrigens steht Willmann allem nach der Scholastik

nicht sklavisch gegenüber und huldigt einer freieren Auf

fassung Dies zeigt sich besonders im letzten Kapitel, worin

er den scholastischen Realismus als Hüter der idealen Prin

cipe» gegenüber der nominalistischen Gesellschaftlchre be

handelt. Er meint hier, die wahre Scholastik habe die or

ganische Ansicht vom Staate vertreten, und die individuali

stische Auffassung, wie sie in der bekannten Theorie vom

Gcsellschaftsvertragc zum Ausdruck kam, fei erst mit dem

Nominalismus aufgekommen. Zu einer solchen Auffassung

mögeu ja wohl Anhaltspunkte Vorhände» sein, ich denke

z.V. an den von Willmann nicht einmal uerwerthcten geist

reichen aristotelische» Satz, das Ganze sei gewissermaßen

vor seinen Theilen. Plato ist in der Vergleichuug des

Staates mit einem Körper der organischen Ansicht am

nächsten gekommen, und Trendelenburg Hot diese Ansicht in

vortrefflicher Weise durch eine Verbindung platonischer und

aristotelischer Gedanken begründet. Aber die Scholastik

enthält eben auch andere Priucipicn und es war auf Grund

diefcr Principien, daß ein Ncuscholastiker mir gegenüber die

Anwendung organischer und collcktiuistischcr Principien auf

die Geschichte rundweg ablehntet) Der Scholastik lag der

Gedanke ferne, Sitte und Recht im Sinne der modernen

historischen Auffassung als eine uubewuhte, organische »ud

kollektivistische Schöpfung zu erklären, Sie betonte zwar

energisch das Zweckuolle diefer gefellschastlichc» Einnchlmigcn

und zwar in einer Weife, die felbst Ihcring imponirte, aber

sie hat auch den Gedanken des Absichtlichen und Gemachten

I> In diesem Sinne is! der zweite Band auch von Slcinhcmsen«

Zeilschrift für Kullurgeschichle mit aujrichliger 2n,npa!hie aus

genommen und ihm deshalb mehr Lob zu Tueil geworden, als

dem ersten Band <IV. 227,.

2^ Vgl dazu wis,, Beilage der Germania Nr. 23.
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mit jenen Schöpfungen verbunden oder wenigstens nicht

abgelehnt.

Das sind indessen lauter weltliche Fragen, die Scholastik

aber verlegte, was man häufig vergißt, die Hauptthätigkeit

auf das theologische Gebiet. Der Mittelpunkt des Denkens

war im Mittelalter Religion und Theologie, und alles andere

hatte eigentlich nur Werth, soweit es sich ans jenen Mittel

punkt bezog. Die theologische Seite der Scholastik wird

von Willmann mehr nur nebenbei gestreift, was auch uicht

anders zu erwarten war. So kommt auch das Problem

der Gnadenlehre nur kurz zur Andeutung und wird gesagt,

daß Thomas die extreme, die augustiuischc Guadenlehre ein

schränkte (469).

Mit der Gnadenlehre des Augustinus, näherhin mit

seiner Bekämpfung und Einschränkung befaßt sich die vor

treffliche Schrift Anton Kochs „Faustus von Riez" (Stutt

gart, Roth 1895). Faustus gehörte zu dem Massilienscr

Thcologenkrcis und war ein Hauptbegründer des Scmi-

pclagianismus, genoß aberzu seinen Lebzeiten solches Ansehen,

daß er zwar vielfach bekämpft, uicht aber crnsurirt wurde,

wie vielfach angenommen wird. Nach der gangbaren Dar

stellung wäre die Lehre des Faustus von den Päpsten Gelasius

und Hormisdas für häretisch erklärt worden und es wäre

hauptsächlich seinetwegen die Shnodc von Orange (529)

zusammengetreten. Das läßt sich, wie Koch ausführt, nicht

beweise», und vor allem ist das Neeretum 6^a8j»»um,

das die Schrift des Faustus verwirft, neuerdings als uuccht

uachgrwiefeu worden. Koch selbst bringt eine Reihe von

Gründen gegen seine Echtheit vor, die von den Fachmännern

als bedentsam und stichhaltig bezeichnet wurden.

Fanstus suchte in seiucr Guadenlehre z» vermitteln

zwischen Augustinus uud Pelagins, wie Cassian und andere

Massilienscr. Er betont zwar die Nothwcudigteit der Gnade

zur Erlangung des Heils, aber er meint, den Anfang müsse

der Mensch machen und die Gnadencinwirkung richte sich
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ganz nach der Empfänglichkeit des Menschen, nach seinem

guten Willen. Die Gnade sei zwar nicht eine Gegenleistung,

und das menschliche Wollen und Thun begründe lein Ver

dienst, aber die Gnade sei dadurch bedingt. Die Gnade

stärkt nach Faustus blas die schwache Natur, erweckt nicht

erst den todtcn Menschen zum Leben. Auch nach dem

Tüudcnfallc behielt der Mensch die Fähigkeit, Gutes zu

thun. das ist die ßiatia ^sneraÜZ d, h. natürliche Aus

rüstung des Menschen. An sie reiht sich die ßratia 8pen.iliz',

die dem Stieben und Ringen des Menschen entgegenkommt

und vor allem in der äuszern Anregung des Erbsünders

durch Predigt und Belehrung besteht Auch die Beharrlichkeit

ist Sache des menschlichen Willens und die Prädestination

ist aus dem Vorherwifsen Gottes des nicht von ihm ver

ursachten, sondern freien Verhaltens des Menschen zu er

klären. Diese Lehre kommt zuletzt auf das gerade Gegentheil

der augustinischen Lehre hinaus. Das Eoncil von Orange

hat nun dagegen bestimmt, daß der Anfang des' Heiles von

Gott komme und das; auch den Patriarchen Noe, Abraham,

Isaak und Jakob der Glaube nicht per bonuin natura«,

das schon in Adam verliehen war, sonderu durch die Gnade

Gottes zu theil geworden sei. Das Concil hat also Augustinus

Recht gegeben, es hat aber doch auch die Prädestination zum

Bösen und zur Verdammung verworfen, wie sie Augustinus

lehrte.')

Seit dieser Entscheidung hat indessen der Gegeusatz

von Gnade und Freiheit das menschliche Deuten nuch fort

während beschäftigt, ohne daü es bis jetzt gelungen wäre,

eine allseitig befriedigende Lösung zn geben. Nuch heute

scheidet der Thomismus und Molinismus die Geister und

nehmen die einen eine Gnade an. die aus sich wirksam ist,

ohne Rücksicht auf den Willen des Menschen, die andern

eine hinreichende Gnade, die wirtsam wird, erst wenn der

l) Siehe Nd. 1l2 der Histoi..pul. Nl. S. 894.
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Wille beigestimmt hat. Die Violinisten nehmen also eine

bedingt wirksame Gnade an — bedingt durch die Freiheit

desWillens— Gottes Vorherwissen stellt sich dieses bedingt

Zukünftige unter eine», besonderen Gesichtspunkt dar. Des

halb schieben die Molinisten zwischen dem göttlichen Wissen

von den möglichen uud von den wirtliche» zukünftigen

Dingen eine dritte Erkenntnis;, die »ciontia ineclia von d^m,

was unter gewissen Voraussetzungen eintreffen wird. Diese

Unterscheidungen sind nun alle sehr kunstvoll uud feinsinnig,

aber sie haben doch nicht alle Theologen überzeugen können

und ich befürchte, daß sie, was sie in zweiuudeinhalbhundert

Jahren nicht vermochten, anch künftig nicht erreichen werden:

den Sieg auf der ganzen Linie, Das Problem von der

Gnade und Freiheit gehört zu jenen Geheimnissen, die der

menschliche Verstand nie ganz durchdringen wird. Ich halte

es daher für eine trügerische Hoffnung, wenn Koch meint,

das Geheimnis; lasse sich lösen und es sei in dem eingeschränkten

Molinismus, dem sogenannten Congruiömus thcilweise und

annährend schon gelöst (S. II).

Der Congruismus setzt an Stelle der zratia ^ulticiens

die Fi-Htia conFrun,, die den Umständen augcmcssenc Gnade

und au Stelle des freien Willens wahrheitsgemäßer die

Charakteranlage und äußere Umstände. Diese Ansicht hat

viel sür sich, nur wird man eben darauf hiuaustommeu, daß

auch diese Umstäude zuletzt uou Gott herkommen.

Scharfe Einwände hat neuerdings Schell in seiucr

Apologie gegen den Molinismus erhoben. ^) Da dieselben

weitere Kreise interessiren dürfte, mögen sie hier in Kürze

wiedergegeben werden. Schell sagt uuter anderem, es sei

der Fehler des Moliuismus, daß er von der abstrakten Idee

dieser oder jener menschlichen Persönlichkeit, z. V. des Judas,

behauptet, Gott tonne ohne schöpferische Vorhcrbcstimmung

l) Das rdige wulde gelchiiedcn, ehe die Schrift Ochellsi »Der

Kathoticismiis als Princip des gortichritls' «schien. D, R.
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aus ihr erkennen, wie Judas sich unter diesen oder jene»

bestimmten Umständen entscheiden werde. Diese Idee sei

abstrakt, weil sie nicht das concrctc Lebensbild des Judas

umsaht, sondern nur einen Theil oder den Anfang, In der

concrcten Idee des Judas sei natürlich all sein Thun mit-

cuchaltcn, weil der Schöpfer genau so diese Persönlichkeit

denkt und vorherbestimmt (S. 73). Ein andermal wirft er

dem Molinismus vor, er habe die Idee des Unendlichen

in Gott nicht recht gefaßt, das Unendliche erscheine bei ihm

als etwas unbegrenztes und unbestimmtes, wie im Pan

theismus. Gott fiude bei ihm das Mögliche und bedingt

Zukünftige als Erkenntnißgegenstand schon vor nnd habe es

nicht kraft eigener erfindender Weisheit hervorgebracht. Die

Molinistcn lehren nach dem Grundsatz, die Erkenntnis; dürfe

den Gegenstand nicht anders auffassen als er wirklich sei:

wenn Gottes Erkcnntniß der menschlichen Dinge wahr sein

solle, so dürfe sie nicht eine vollkommene, fertig abgeschlossene

Uebcrsicht über die ganze Thatenreihe sein hinsichtlich der

Unsterblichen, weil deren Lebenslauf und Thatenreihe selber

niemals abgeschlossen sei! Es müßte sich also Gottes Er

kenntlich in fortschreitender Entwicklung befinden! Der

Molinismus lehne das aktuelle Unendliche, die unendliche

Zahl ab. Das komme aber nur daher, weil man das Un

endliche nicht recht fasse, nicht als Inhalt der Einheit,

sondern als Snmme der Vielheit, als unendliche Menge.

Tic unendliche Zahl fei möglich in der einheitlichen That,

als verwirklichte Idee Gottes. Die unendliche Zahl der

Wrltkorper sei mit Nichten ein Mittel, nm den Schöpfer

entbehrlich zu machen, sie fordere ihu vielmehr fclbst, weil

sie nur durch ihn möglich und wirtlich ist. Nach Thomas

sei es der Vernunft unbenommen, die Möglichkeit einer an

fangslosen Schöpfung und einer unendlichen Zahl von Wesen

zu vertreten.

Solchen Ausführungen dürfte der Vorwurf des Pan

theismus nicht ganz erspart bleiben, um fo mehr wenn eine

H>»« p»lit. »li«« cXX. (1897). 3
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Gnadenlehre dazukommt, die der menschlichen Freiheit wenig

Raum gibt. Indessen wird der Vorwurf des Pantheismus

seit längerer Zeit so freigebig ansgetheüt, daß er allmählig

seine Wirkung verlieren dürfte.

Unter diesen Umständen kann man sich nur freuen,

wenn einmal das gegentheilige Verfahren eingeschlagen und

ein des Pantheismus verdächtiges Deuten von diesem Vor

wurf gereinigt wird.

Der bekannte Mystiker Johann Scheffler oder Angelus

Silesius hat, wie die meisten Mystiker, ganz entschiedene

pantheistische Ausdrücke und Wendungen gebraucht. Nun

sucht aber neuerdings Domkapitular S eltmann in Breslau

ihn auch von jedem entfernten Verdachte des Pantheismus

zu reinigen und auch die bedenklichsten Stellen in einem

guten Sinne zu deuten, und er hat in gewisser Hinsicht voll

kommen Recht. Scheffler war gewiß kein Pantheist in dem

Sinne, daß der Mensch ohnmächtig in Gott aufginge und

daß er sich nicht anzustrengen brauchte, sich zu Gott empor-

zuringen, kein Pantheist in dem Sinne, daß alles mensch

liche Thun und Lassen als Ausfluß der göttlichen Roth»

wcndigkeit erschiene und aller Unterschied zwischen gut und

bös verschwände. Er ist weder ein Quietist im Sinne

Molino's oder der Frau von Guyon, was man ihm schon

zum Vorwurf machte, noch viel weniger Spinozist. Aber

er hat doch starke Ausdrücke, die die Schranke zwischen

Schöpfer und Geschöpf beinahe niederreißen. Er sagt z. B.:

Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so Hein,

Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein —

Gott ist in mir das Feu'r und ich bin ihm der Schein,

Sind wir einander nicht ganz inniglich gemein?

Das streift an eine Wesensvcreinigung und Natur-

vermischung an, die zu einer Art cuiumuniciltio ülinmatuni

führt, und daher schreibt Scheffler: „Ich bin Gottes Geist,

sein Fleisch und Blut ist ihm an mir bekannt", „Gott mag

nicht ohne mich ein einziges Würmlcin machen, erhalt ichs
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nicht mit ihm. so muß es straks zukrachen". Darin ist doch

deutlich eine Theilnahme an der göttlichen Natur und

Thätigleit ausgedrückt. Die Deutung, die Seltmann diesen

Stellen gibt, ist doch zu günstig, Scheffler drückt mehr aus

als eine bloße Zusammengehörigkeit vo» Gott und Mensch,

eine Rücksichtnahme, eine Beziehung Gottes auf den Menschen.

Es liegt auch mehr darin, als die Wahrheit, daß der Mensch

der Idee nach ewig in Gott ist und in ihm war schon bei

der Schöpfung Dagegen stehen den verfänglichen Stellen

eine Reihe anderer gegenüber, die die Erhabenheit Gottes,

den Abstand des Menschen von Gott, seine Unvolltommenheit

und die Nichtigkeit der Welt betonen. Auch ermahnt er den

Menschen, sich anzustrengen : „Werde zu Gott, sagt er, willst

du zu Gott'.

Mit Rücksicht auf diese Aussprüche hat Seltmann gewiß

Recht, den Pantheismus abzulehnen. Indessen geht der

Zweck seiner gründlichen und gediegenen Schrift weit hinaus

über eine bloße Verteidigung des Mystikers. Seltmann

schildert zuerst das Leben des Mannes und bringt dabei

manche wichtige neue Angabe, was auch bereits von zu

ständiger Seite anerkannt wnrde. Sodann folgt dem kurzen,

apologetischen Kapitel, worin der Pantheismus zurückgewiesen

wird, eine systematische Darlegung von Schefflcrs Gottes' und

Weltanschauung. Seine Aussprüche werden in systematischer

Reihenfolge vorgeführt und durch Ausführungen neuerer

Dogmatiker erläutert. Diefe Darstellung ist sehr dankens-

wcrth. Sic ist klar und übersichtlich und wohl geeignet,

uns in den Gedankenkreis Schefflcrs einzuführen. Daher

ist das Buch aller Beachtung werth. G. Grupp.
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Die Hintermänner im Proceß von Tausch.

Nach Beendigung des ersten Proccsses von Tausch

und Genossen (Leckert-Lützow) sprachen wir die Ansicht aus,

daß die Hintermänner der Quertreibereien, deren namentlich

„der Mann mit den vier Namen" beschuldigt wurde, lediglich

in den Reihen der Loge zu suchen seien. Auch der jetzt

geschlossene zweite Proceß gegen uon Tausch hat dies

bestätigt. Die Hauptperson dabei war wieder der Mann

mit den vier — oder gebräuchlichen drei (Dr. Normann-

Schumann-Wallgrcen) Namen Wie es sich für einen echten

Logenbruder, der vor ein „profanes" Gericht gestellt werden

soll, geziemt, war er weder als Angeklagter, noch als Zeuge

auffindbar. Und doch war er in den letzten fünfzehn Jahren

sogar eine europäische Berühmtheit geworden.

Im Xantener Knaben mord Proceß war er Mandatar

sowohl der Anti- wie der Philosemiten ; beim Aufstand iu

Constantinopel gegen die katholischen Armenier im Jahre 1896

hatte er die elektrischen Drähte zur Explosion gelegt; iu

Nom beim Friedensschluß zwischen Papst und Bismarck war

er sowohl Osficiant der preußischen Negierung wie „Ver

trauter" eines Cardinals «. Tatsächlich ging seine Tendenz

stets dahin, ein Einvernehmen zwischen Kirche und Staat

zu hintertreiben, überhaupt de» Frieden in der Christenheit

möglichst zu stören, dagegen das Iudenthum und die Re

volution nach Kräften zu fördern.
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Wußte man dies schon früher, so hat der letzte Proceß

noch ergeben, daß dieser in kaiserlich-königlichen Diensten

stehende höhere Beamte seine internationalen Verbindungen

mit der ausländischen Presse zu den schimpflichsten Be

leidigungen gegen das deutsche Reichsoberhauftt benutzte, ja

dasz er, obgleich er selbst der Verfasser dieser Artikel war,

häusig auch noch den Verfasser „amtlich" zu eruiren hatte.

Kurz, es war bei dieser Gelegenheit ein unterirdisches Treiben

in einem Theile der Berliner Beamtenwelt zu Tage ge

treten, daß man die betreffenden Enthüllungen, wenn sie

nicht gerichtlich erwiesen gewesen wären, als aus irgend

einem Sensationsruman entlehnt uermuthet hätte.

Man hatte bisher öfters iu der Tagespresse die Ver»

muthuug geäußert, daß die Umgebung resp. die Anhänger

des Fürsten Nismarck die Urheber der obengeschilderten

Agitationen, die sich vornehmlich gegen den Kaiser, die

Reichskanzler Caprivi und Fürst Hohenlohe sowie gegen den

Staatssekretär von Marschall richteten, gewesen seien; indeß

diese Ansicht ist jetzt allgemein aufgegeben. Fürst Bismarck

hat sich zwar in seinem Leben schon vielfach mit bedenklichen

Leuten, z. B. mit Crispi. Garibaldi. Kossuth, Klapta.

Lassalle, von Schweitzer :c. eingelassen, aber es lag ihm

dann doch immer ein gewisses aufbauendes, Deutschland

oder Preußen beförderndes - nach seiner subjektiven Auf

fassung — Ziel vor Augen, Einen preußischen König in

der französischen Presse herabzuwürdigen, wäre ihm niemals

in den Sinn gekommen.

Ferner hat man gemeint, daß die „baute tmauce"

die Coulissenschicberin bei dem Drama gewesen sei. Aber

die Hintermänner wollten eventuell einen dreifachen Krieg

herbeiführen: einen internationalen politischen, einen Bürger

krieg und einen Religioustampf, In diesen Fällen hätte

die baut« linance ebeusouiel verlieren, als gewinnen können.

Es bleibt darum nur die Loge, die allerdings einen Theil

der d»ute tmanco enthält, bei der aber der Fanatismus
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überwiegt, nls Hintrrnicmu übrig und in derThat: nehme»

wir diesen Exponenten an, so besteht das Exempel die

Probe in allen seinen Theilen. Die Loge will „ihre Leute"

im obersten Staats und Rcichsregimeut vertreten haben,

wie es in Preußen seit 150 Jahren nur mit der kurzen

Unterbrechung unter Friedrich Wilhelm IV. der Fall gewesen

war, «nd kann sie ihr Ziel nicht bald erreichen, so greift

sie zu den infernalen Mitteln, die sie uon jeher zur Er

reichung ihrer Politischen oder eigentlich: kirchenpolitischcn

Zwecke angewandt hat.

Aus dem zweiten Processe ergab sich, daß Normann :c,

von deutschen Blattern insbesondere die in Halle erscheinende

„Saale-Zeitung" mit seinen „Enthüllungen" beehrt hatte.

Merkwürdiger Weise ist aber in beiden Processen nirgends

die Rede gewesen von einem von derselben „Saale-Zeitung"

im vorigen Jahre publicirtcn Schriftstück, durch welches man

auf die „Hintermänner" schließen kann; es ist die (auch in

den Histor.-Polit. VI, 118. 9. 2, 080 ff, abgedruckte) Be

schwerde des Frcimaurcrprotektors Prinzen Friedrich Leopold

an den Kaiser wegen angeblicher Beleidigung des Frei

maurerordens durch die Ccntrums- uud couservative Presse.

Dieses Schriftstück ist schwerlich aus dem Ciuilcabinet des

Kaisers in die Oeffentlichteit gedrungen; es kauu dem Hal-

lensrr Blatt nur aus Frcimaurcrkreisen zugegangen sein,

uud da zu jener Zeit Norman n pp. der Man» für Berliner

Hofneuigkciteu war, so muß er die Publikation veranlaßt

haben, was wiederum dafür spricht, daß er selbst der Loge

angehörte, weil ein „Profaner" niemals ein solches Akten

stück abschriftlich in die Hand bekommen hätte.

Daß der pp. Normann von der Loge in den achtziger

Iahrcu den Auftrag hatte, dcu sich anbahnenden Frieden

zwischen Kirche »nd Staat durch Verlegung seines Wohn

sitzes von Berlin nach Ron, zu stören, ist in jener Zeit von

einem Theilc der Ccntrumspresse offen ausgesprochen worden.

Jetzt begreift man auch, daß die Loge ein Interesse
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daran halte, daß beim Xantener Knabenmordproceß nichts

zuungunsten der Juden herauskam und dah die Freimaurer

gern die Christen in der Türkei, speciell die katholischen

Armenier vernichtet sähen, weiß man schon seit Jahrzehnten.

Daß die Freimaurer die große französische Revolution,

daß sie die verschiedenen spanischen und italienischen Re

volutionen verursacht haben, dafür verlangt wohl Niemand

mehr einen Beweis. Minder bekannt ist ihr Einfluß auf

die deutsche Politik, In seinem im Jahre !852 erschienenen

Buche über die Freimaurerei behauptet der Dresdener Ad

vokat Eckert, daß schon damals die Berliner „höchste Ordens-

direttion über die große Mehrheit der deutschen Logen

gebot." Diese Hegemonie wurde natürlich seit 1866 und

1870 noch mehr befestigt.

Fürst Bismarck gehörte persönlich niemals der Loge

an; aber er kannte ihren Einfluß und ließ ihr darum bei

der Gründung und beim Ausbau des neuen deutschen Reichs

einen großen Antheil zukommen — in welchem Maße, haben

wir unlängst in unserem Artikel: „Die Freimaurerei und

der Culturkllmpf- gezeigt. Aber die ausschließliche Herrschaft

hat Bismarck den „Brüdern" niemals eingeräumt und

darum tonnte er auch, weil er bei dem Gewicht seiner Per

sönlichkeit immer eine gewisse Unabhängigkeit gewahrt, beim

Friedensschluß mit Rom mit einer größeren Selbständigkeit

auftreten, als ein anderer Minister es vermocht hätte. Das

war auch die Ansicht des seligen Abgeordneten Dr. Wind t-

horst, der seit Ende der siebziger Jahre stets zu sagen

pflegte: „Nur Bismarck allein kann den Frieden mit Nom

machen", d. h. dem Widerstand der Hofprediger, der nu

ll onalliberalen uud freiconservatiuen, zum Theil auch „frei

sinnigen" Partei, vor Allem dem Einfluß der Loge trotzen.

Der alte Kaiser Wilhelm blieb zwar bis an sein Ende

Freimaurer — „nouoriz cku»»", — aber in Staatsangelegen

heiten folgte er doch zuletzt immer dem Nathe Bismarcks.

Ohne Zweifel hat die Loge den „Bruder Wilhelm" mehr als
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einmal von der Unterschrift der Gesetze von 1880—87 abzu

halten gesucht; andere „Brüder" warnten im Abgeordneten»

und Herrenhausc vor dieser „Capitulatiou des deutschen

Staates vor der römischen Kirche"; Normann^Schumann

warnte in Rom die Cardinälc vor den Preußen, den preuß

ischen Botschafter vor den Cardinälen; aber da die blasse

Schwindsucht inzwischen auch in die Reihen der parlamen

tarischen Freimaurer, d, h. der Nationalliberalen, durch fort»

gesetzte Verluste ihrer Sitze einzog, so blieb den Herren

nichts übrig, als die Faust in der Tasche zu ballen, Bis-

marcl regieren und den „Bruder" Falk mit den zerschlagenen

MaigesetzTafeln ruhig in Hamm zu belassen.

Da überdies der Kronprinz Friedrich Wilhelm, der

spätere Kaiser Friedrich, schon 1874 sein Freimaurer-Amt

niederlegte und die „Arüder" seitdem als Ersatz bei Hofe

nur deu Priuzcu Friedrich Leopold und keinen einzigen

Minister von Bedeutung erhalten haben, so mag ihnen ihre

Lage etwas unangenehm geworden fein »nd ihr Oberer mag

gedacht haben - ,,I<'1«ctt!r« ui nco,u<.l> ^uziuru», ^cucroutu

movobo!" — »nd so begannen die Intriguen, die schließlich

zu den letzten politischen Processen führten,

Prucesse, bei denen die Freimaurerei als Augeklagte

oder Mitangeklagte erscheint, haben das Eigenthümlichc, daß

bei ihnen fast nie etwas herauskommt. Wir sagen, die Frei

maurerei „als Mitangeklagte", wie z, B. bei den Processen

in Xanten oder Tisza Eszlar, wo die Loge als ein Theil

der Synagoge erscheint, denn in Wahrheit ist die Loge nichts

weiter als die Fortsetzung der altjüdischen Kabbala ohne

jeden modernen Aufputz, Aber ihre Verbindungen sind ge»

waltig, ihre Bestechungen so immens, ihre Verlockuugeu oder

Drohungen so fascinircnd, daß ihr Erfolg selbst im modernen

Staatslcben ein sicherer bleibt. Das, was die Gegner der

katholischen Kirche fälschlich vorwerfen, daß sie ,cin Staat

im Staate" sei, das gilt im vollsten Sinne des Wortes von

der Loge, der Astcrkiiche von der Kirche Gottes, Sic siegt
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oft selbst über alle Beweise und übel die klarsten Bestimm

ungen des Criminalrechts

Haarsträubend war namentlich das Urtheil in, Tisza-

Eszlarer Proceß vom Jahre 1883. Hier wurde bekanntlich

erst nach l '/«monatlicher Verhandlung das Urtheil gefällt.

Angeklagt waren vier Juden des Mordes, sechs der Beihilfe

zum Morde, fünf waren wegen Lcicheuschmuggcl angeschuldigt.

Sümmtliche wurden freigesprochen. Der Staat hatte die

Kosten zu tragen.')

Wie man sich damals erzählte, hat allein ei» Berliner

jüdischer Großlapitalist und Logcnmann über eine Million

zur Bestechung der Presse in ganz Europa gespendet; was

in Wien und Pest gezahlt und — gedroht worden sei, ist

noch nicht bekannt geworden. Richter und Zeugen waren

durch anonyme Zuschriften öfters mit dem Tode bedroht

worden, wenn sie sich sür die Wahrheit erklären würden.

Bei de» Procefseu, die eine andere geheime Gesellschaft,

der russische Nihilisten verband, zu bestehen hatte, tan,

jederzeit viel mehr heraus; es erfolgten demgemäß auch

viel mehr Verurtheiluugen, weil das mit Loge »»d Iudcu-

thum verbrüderte Großkapital in den Nihilisten seine»

sociale», nicht religiösen Feind erkennt, und darum

minder Interesse hat sich für sie zu verwenden.

In einem Theile der deutschen Tagcspressc wurde Klage

darüber geführt, daß iu den, Proccsse u. Tausch „zu sehr

das criminelle, zu wenig das politische Moment"

hervorgehoben worden sei Das war allerdings der Fall,

aber man muß doch erwäge», daß Richter, Staatsanwälte

u. s. w. sich nur an den Wortlaut unseres Strafgesetz

buches halten können, welches zur Feststellung von That

fache», die in das eigentliche politische Leben hinübergreifen,

leine Handhabe bietet. Politische Fragen hätten in Folge

von stattgehabten Insubordiuatioueu einzelner Beamte» gegen

l) Vgl. dariibtl Hiswl.-puli!, Walter V. 92, 369—3«t.
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ihre obersten Vorgesetzten Uor der Disciplinarkammer, nicht

aber uor cincin Gerichtshöfe, der sich mit dem gemeinen

N'ccht zu befassen hat, verhandelt werden sollen. Die einzige

Gelegenheit zum Hinübergreifen anf politisches Gebiet hätte

nur der ß !28 des Strafgesetzbuches bieten tonnen, welcher

lautet: „Die Theiluahmc an einer Verbindung, deren Da

sein, Verfassung oder Zweck uor der Staatsregieruug geheim

gehalten werden soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere

Gehorsam oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam

versprochen wird, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis

zu sechs Monaten, an den Stiftern und Vorstehern der

Verbindung mit Gefäugnih von Einem Monat bis zu Einem

Jahre zu bestrafe». Gegen Beamte kann auf Verlust der

Fähigkeit zur Vctleidung öffentlicher Aemter auf die Daner

von einem bis zu fünf Iahreu erkannt werden."

Herr u. Tansch ist „freigesprochen", obschon der Staats

anwalt ihm manche bittere Pille gab; aber es ist erwiesen,

daß der eigentliche Hauptaugeklagte in dem ganzen Proceh,

Normann-Schnmann, seine obersten Vorgesetzten >» Staat

und Reich in der schmählichsten Weise verleumdet hat; dies

ist — in Verbindung niit seinem sonstigen Auftreten — »ur

erklärlich, wenn er a u h e r staatlichen Oberen mehr gehorchte,

als den staatlichen, die ja wohl auch höhere „Gehälter"

gezahlt haben werden, als die ordnungsmäßigen.

Hier wäre eine Handhabe geboten zum Einschreiten

auf Grund des tz 128 des Strafgesetzes; aber der p. u. ist

verschwunden und würde vielleicht auch durch einen inter

nationalen Steckbrief — die Auslieferungspflicht voraus

gesetzt — nie mehr zu erreichen sein. ^

I) Der Berliner .Reichsbute" mein!, man müsse den p. Normann

ebensogut im Auslande einsaugen tonnen, wie es beim Freiherr«

von Hammer st ein geglückt sei, — Schwerlich. Freiherr nun

hammerstein war nicht wegen politischer Vergehe», siir welch«

»ach völlerrechlliche» Grundsätzen leine Ausliejeruug erfolgt, uer-

hajlcl wordeu.
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Auch veigessc man nicht, daß unser ursprünglich für

den norddeutschen Bund entworfenes Strafgesetz hauptsächlich

von den Freimaurer» Laster und Gueist unter Beihilfe des

süddeutsche» „Bruders" Bluntschli verfaßt ist uud daß jener

tz 128 vornehmlich gegen die katholische» Orden, ins

besondere gegen den Iesüitcnordcn gerichtet war, den» l 869/70

waren jene Herren «och uo» dem Pha»tom beherrscht, daß

die katholischen Ordensmitgliedcr „unbekannten Obern Ge

horsam oder bekannten Obern unbedingten Gehorsam ver

sprechen" — eine Behauptung, die viel besser auf die Frei

maurerei paßt. de»n hier muß fogar unbekannte» Ober»

unbedingter Gchorfain, selbst bei Gcwärtigung der Todes

strafe, versprochen werden, während ei» katholisches Ordens-

mitglicd seine Obern aller Grade ke»nt uud selbst im Falle

des stärksten Ungehorsams nicht mit dem Tode bedroht wird.

Wir glauben dehhalb nicht, daß viel herauskomme»

tonnte, selbst wenn es gelingen würde, den berüchtigten

„Dr. Normann" vor ein deutsches Gericht z» stellen. Ein

Erfolg ist uur dann zu erhoffen, wenn alle positiv-christ

lichen Elemente ohne Unterschied der Confessiou sich ermanne»

würde», in das frcimaurerische Wespennest energifch hmeiu-

zugreifen. Zu einem solchen Feldzuge fehlt es aber im

Protestantismus selbst den Nesscrgesinntcn theils an Muth.

lheils an Einigkeit. Und diejenigen uutcr den Protestanten,

welche im bewußten Gegensatz zum Katholicismus leben uud

sterben wollen, werden erst recht nicht zur Theiluahmc am

geplanten Feldzugc zu bewege» sei», weil sie uo» dem Nieder-

gange der Freimaurerei einen Aufschwung des Katholicismus

befürchten. Diese „Christen" stehen selbst im Banne der

Loge, ohne daß sie es ahnen.

Der oben citirte Advokat Eckert meint, das letzte Gc-

heimniß der Loge sei „das Verbrechen" »»d darum müsse

es verschwiegen werden. Das mag politisch richtig sein:

lirchenpulitisch hat der Protestant Eckert zu wenig den

Charakter der Freimaurevci als Wioerkirchc cilaunt,
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welcher das Verbrechen nur Mittel zum Zweck, nicht Selbst

zweck ist. (Vcrgl. Pachtler. Das Negative der Freimaurerei,

S. 214 ff., ferner derselbe , Das Positive der Freimaurerei,

Kapitel Hochgrade.)

?, Pachtler hat bekanntlich auch ein Wert geschrieben

über den „Hammer der Freimaurerei am Kaiseithrone der

Habsburger". Jetzt könnte Jemand auch ein Buch über den

freimaurerischen „Hammer am Throne der Hohenzollern"

schreiben. Denn die Processe von Tausch sind ein Symptom

dafür, daß die „Brüder" iu Preußen den Satz erfüllt sehen

wollen: „Der König absolut, wenn er uns den Willen thut".

Insonderheit wurde die Berliner politische Polizei von

jeher als ein Organ der Loge angesehen, so namentlich zur

„Culturkampfs"-Zeit. Ein katholischer Redakteur, der in

den siebziger Jahren einen unfreiwilligen Aufenthalt in

Plötzenscc nehmen muhte »ud in der dortigen Gefangenen

anstalt zu Schrcibcrdieusteu verwendet wurde, bekam daselbst

ganz zufällig einmal ein Aktcnfascitcl der politischen Polizei

in die Hände, worin er zu seinem Erstaunen lese» konnte,

wann er des Morgens aufstehe, wohin er ausgehe u, s, w.

Es war auch die einstimmige Ansicht aller dem Centrum

beigetretene» ehemaligen hohen preußischen Staatsbeamten,

das; wo in Berlin „höhere Polizei", da auch „Loge" sei.

Die Ansicht aller nicht der Loge dienenden Blätter geht

denn jetzt auch dahin, dah zwar „u. Tausch freigesprochen,

die politische Polizei dagegen verurtheilt" sei; richtiger

müßte es heißen, die Loge sei verurtheilt. Die Freisprechung

des v. Tausch in formalen Dingen ist ganz nebensächlich;

von europäischer Bedeutung sind die Enthüllungen, die der

Proceß über den p. Normann gemacht hat.

Ein panischer Schrecken erfüllte im Jahre 1895 und

1896 jeden wahrhaft patriotisch gesinnten Man», als der

„Vorwärts', dieses Hanptorgan der Socialdemotratie, fort

gesetzt die intimsten Vorgänge bei Hofe in entstellter Weise

besprach, ja als er bereits militärische Geheimnisse aus
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plauderte und ganze geheime Dokumente nach dieser Richtung

publicirte. Niemand bekam heraus, wer der Verfasser sei,

denn dieser selbst, Herr Normann. wie sich jetzt heraus

gestellt hat, war „amtlich" mit der Ermittlung des Verfassers

beauftragt. „Amtlich" mit dem „Sicherheitsdienst" beim

Kaiser betraut, glich er einem Nachtwächter, welcher der

größte Spitzbube in seiner Gemeinde ist

Doch das wäre noch nicht das Schlimmste gewesen.

Als aber die betreffenden Geheimnisse im Berliner „Vor

wärts" verrathcn waren, da schrieb der p. Norman« an

gewisse Blätter unsers „Erbfeindes" in Paris, dah in Berlin

die Anarchie bereits bei Hofe herrsche, daß die Social-

demotraten bereits in alle Intimitäten am Throne eingeweiht

seien, ja daß sie schon von militärischen Geheimnissen unter

richtet seien, wie die Publikationen im „Vorwärts", dieses

„erzcmarchistischen :c. Blattes" bewiesen.

Dank dem energischen Eingreifen des Freiherrn von

Marschall, ist jetzt aller Welt kund geworden, daß die ge

heimen Gesellschaften eine Gefahr nicht nur für Religion

und Sitte, sondern ebenso für das Staatswohl bilden und

daß nur stupide oder böswillige Menschen uon dieser Wahrheit

nicht überzeugt werden können

Darum — cllvet« cou-m!^! Dann wird sich auch

die Berliner Loge erweisen als „ein Theil uon jener Kraft,

die stets das Böse will und stets das Gute schafft«.
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Der Protestantismus nuserer Tage.

Für den Katholiken bietet es einen eigenen Reiz, den

heutigen Protestantismus in seiner Lehrentwicklung, seiner

äußeren Gestaltung und inneren Zerklüftung mit den Augen

seiner hervorragenden und gelehrten Vekenner zu betrachten.

Von dem gesicherten Standpunkt eines festen Glaubens- und

einer einheitlichen Weltanschauung sieht er staunend auf den

Wirrwarr von Glaubensmeinungen und wissenschaftlichen

Glaubensdeutungen herab, die man protestantische Theologie

z» nennen beliebt und die sich scimmtlich als die echte wissen

schaftliche Entwicklung der protestantischen Grundsätze aus

geben Denn die weitherzige Mutter umschließt Theologen,

die an dieVcrbalinspiration glaube», wie solche, die iu de»

hl. Büchern nur Erzeugnisse menschlichen Geistes sehen;

Leute, welche die Gottheit Christi verschämt nnd unverschämt

leugnen, nnd solche, die noch am Apostolicum treu festhalten z

Freunde eines starken, geistlichen Kirchenrcgimentes und

Männer, die ans dem allgemeinen Priesterthnm die völlige

Dcmokratisirnng der protestantischen Kirche folgern. Selbst

über den Kirch cnbeg ri ff hat sich die protestantische

Wissenschaft noch nicht einigen können. Der Streit über

fundamentale nnd minder wichtige religiöse Fragen geht in

der Literatur unnnterbrochen fort; das nicht theologische

Pnblitnm wird aber nur hin nnd wieder dnrch eine größere

Polemik — wie die Bonner Professoren-Angelegenheit —
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auf diese Kämpfe aufmerksam. So er»st auch die wenigen

orthodoxen Theologen auftreten, es gelingt ihnen doch nicht,

die rationalistische Zersetzung der protestantischen Theologie in

Deutschland zu verhindern. Den Beweis für diese Sätze

liefert in ausgiebigstem Maße das jüngst erschienene umfang

reiche Buch des Passauer Domkapitnlars I, Röhm, „Der

Protestantismus unserer Tage". (München, Rudolf Abt.

1897. 4°. 41 l S.).

Der Herr Domtapitular, welcher sich bereits als tüchtiger

Kenner und besonuener Kritiker protestantischer Zustände be

währt hat. bezeichnet den Zweck seines Buches in der Ein

leitung mit folgenden Sätzen :

„Die protestantischen Vereine pflegen im Laufe der

Sommermonate in de» größeren Städten des Landes mehr

oder weniger zahlreich besuchte Versammlungen zu halten,

Auf denselben treten in der Regel hochangesehcne Gelehrte

als Redner auf. Diese beschränken sich in ihren Vorträgen

nur selten auf die Erörterung von Fragen, die in ihrer

eigenen Confession gestellt werden, sie befassen sich vielmehr

gar nicht ungern mit Dingen, welche die katholische Kirche

angehen. In den meisten Fällen wisse» sie von dieser im

Gegensatz zu dem Bckenntuitz, dem sie selbst angehöre», nicht

viel Rühmliches zu erzähle», wen» sie nicht geradezu schwere

Beschuldigungen wider sie erheben. Diese Anklage» wemgstens

theilweise teu»en zu lernen, dürfte für Freund und Feind

nicht ganz unerwünscht sein: ebenso möchte es de»ije»igen,

der auch den Angeschuldigten zu hören geneigt ist, nicht un

willkommen sein, dessen Verteidigung z» vernehme». Diesem

zweifachen Wunsche, wenn er Vorhände» sei» sollte, wolle»

die vorliegenden Blätter insofern entgegenkommen, als sie

so viel Material zu bieten bestrebt sind, als zur Bildung

eines eigenen Urthcils nothwcndig sein dürfte,"

Mit einer stauncnswerthen Bclcscnheit sammelt der Ver

fasser Aussprüche und Urthcile der hervorragendsten pro

testantischen Theologen über die wichtigsten kirchliche» Zeit
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fragen und Differenzpunkte und benützt auch ausgiebig die

Tagesliteratur. Er hört seine protestantischen Zeugen ab

und knüpft — ohne selbst aus Eigenem viel hinzuzufügen

— Urtheil an Urtheil . um dem Leser ein treues Bild von

den unter der protestantischen Gelehrtcnwelt herrschenden

Anschauungen zu geben, Bei der Anlage des Buches ist

ein zusammenfassendes Referat unmöglich; ich lasse die Ueber-

schriften einiger der 90 Kapitel folgen: Geltung der Bc-

tenntnißschriften Christolugic. DasKirchenrccht Mittelalter

nnd Gegenwart. Die theologische Wissenschaft, Lutherische

Lehre vom Teufel. Die Einführung des Protestantismus in

Deutschland, Norwegen, Schweden :c. Die katholische

Literatur ist überall fleißig herangezogen.

Das Wert erhebt nicht den Anspruch, ein Handbuch

der Polemik zu sein , es liefert aber dem katholischen Po-

lcmiker reichen Stoff und wcrthvulle Fingerzeige und orientirt

ihn über die zcitgcnössifche protestantische Literatur, Warum

der Verfasser die Methode der losen Aneinanderreihung uon

Zeugnissen gewählt hat, erklärt er selbst in den oben an

geführten Einleituugsworten : er will nicht Raisonnemcnts

bieten, sonder» dem Leser genügendes Material znr Bildung

eines eigenen Unheiles. Das ist gewiß interessant und

dankenswert!); aber in noch höhcrem Maße würde sich der

Verfafser um die katholische Literatur verdient gemacht haben,

wenn er sein reiches Material systematisch zu einem Hand-

buche der katholischen Polemik verarbeitet hätte. Daß ein

solches Handbuch gegenüber dem in immer neuen Auflagen

erscheinende» Hasc'schen Handbuche der protestantischen Po

lemik ei» Bcdürfniß ist, wird allgemein empfunden,

Gmunden, Adolph Fvc»,z,
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Zeitliiuse.

Parlamentarische Anarchie in Oesterreich.

Den 24, Juni 1897.

„Die .starke Hand' hat klirrend daneben geschlagen"^)

das ist jetzt nach anderthalb Jahren buchstäblich wahr ge

worden. Es ist dem Grafen Vadeni das Wort nachgesagt

worden: „mit de» Klerikalen wolle er nicht regieren". Aber

es ist doch die Frage, ob er die siir den ungarischen Aus

gleich benöthigte Mehrheit im Ncichsrath nicht hatte be

kommen können, ohne sich den Iungczcchcn zu verpflichten

und ihnen dafür die berühmte Sprachenverordnung zu ver

pfänden. Ohne Zweifel rechnete er stets auf die Liberalen

und auf den Zerfall der antiliberaleu Vereinigung; dies

bewies schon sein Verfahren gegen Lueger. Aber schon seine

Abweisung durch den „verfassungstreuen", d, i. liberalen,

Großgrundbesitz, die ihn unter den» 2. April sogar bewog,

seine Entlassung anzubieten, hätte ihn vor seiner Sprachen-

Verordnung warnen sollen. Als dieselbe Fraktion im Verlauf

der Dinge auch ihre neutrale Stellung aufgab und sich auf

die Seite der Opposition stellte, sah sich der Herr Minister

präsident veranlaßt, den Neichsrath nicht etwa zu vertagen,

sondern sofort zu schließen.

1, „bistorilch.polilische Nlätler" 1895 Band 1>6. S, 858:

„Die liberale ttalnsttuphe bis zur Epoche Lueger".

hl»«,.,«»!. »>»»>« «XI. <>8»7.) ^ 4
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Auch die vermeintliche Regierungsmehrheit war von

dieser Maßregel verblüfft, und hat sich bei einem feierlichen

Abschiede durch die Fortdauer ihres Ausschusses i» Per

manenz erklärt. Allerdings war auch die Aufführung der

Parteien von der Minderheit in der Versammlung derart,

daß der Staat den Herren unmöglich während einer langen

Vertagung ihre Immunität belassen, also ihre Hetze in der

Presse und in Versammlungen für Polizei und Strafgesetz

unangreifbar machen konnte. Es ist schwer, die Vorgänge

auch nur annähernd zu beschreiben, zu welchen die „Ob

struktion" — an sich schon ein häßliches Wort — ansartetc,

um die Thätigkeit des Reichsraths von Sitzung zu Sitzung

unmöglich zu machen, so daß nicht einmal eine Adreß-

berathung zu Stande kam, zn welcher dem Ausschuß nicht

weniger als sieben Entwürfe vorlagen.

Die wunderlichen Bestimmungen der Geschäftsordnung

über die Dringlichkeitsanträge und die namentlichen Ab

stimmungen mit vorhergehender zehn Minutenpause boten

dem Skandal freien Paß, Als der erste Präsident von

einer Ohnmacht befallen wnrde, und die beiden Vicepräsidentcn,

ein Pole uud eiu Czeche. an diesen Abstimmungen, deren jede

eine volle Stunde in Anspruch nahm, vorbei zu kommen

suchten, ging der Heidenlärm erst recht los. Vis zur

Sitzuug vom 25, Mai waren 318 Dringlichkeitsanträge gegen

die Sprachenverordnung eingclanfcn, welche Wort für Wort

von den Schriftführern vorgelesen werden sollten, worauf

dann die namentlichen Abstimmungen folgten. „Die liberalen

und deutschnlltiunalen Abgeordneten heulte», pfiffen, stampften

mit den Füßen, so daß undurchdringliche Staubwolken auf

wirbelten; ihre socialdemokiatischcn Vundcsgcnosseu hiebe»

auf die Pulte, daß Splitter herumflogen. Und als das

Präsidium, die Minister uno die Mehrheit sich dadurch nicht

aus ihrem Gleichmnthc bringen ließen, griffen Liberale nnd

Socialdemotraten zu Büchern und Pappendeckeln nnd boin-

bardirten damit die Minister, so daß dieselben Mühe hatten,
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durch rasche Wendungen den nicht ganz unbedenklichen Ge

schossen auszuweichen,"') Es regnete Beschimpfungen in

bubenhaftcn Ausdrücken vou lMcu nach drüben, und Einer

vom liberalen Fortschritt" schrie die Mehrheit an als die

»17! Schufte"! Angebrüllt von jener Seite, war Graf

Vadrui kaum im Staude, am 2 Juni den Schluß des

Neichsraths zu verkünden, weil „es ein Gebot der staatlichen

Nothwcndigkeit sei, solchen die Grundlagen parlamentarischer

Einrichtungen uutergrabenden Austritten ein Ende zu setzen".

Als der neu gewählte Reichsrath am 27 März zusammen»

trat, zählte er, in Folge der dem alte» Wahlgesetz bei'

gefügten neuen Curie des allgemeinen Wahlrechts mit 72 Mit

gliedern. 425 Abgeordnete, Nach Gruppen zusammengesetzt,

habe» mehr als 30 Mitglieder: die Inngczechen (60), die

Negicrnngspolen (i'>9), die Deutsch-Fortschrittlichen (49). die

katholische Volkspartci (35) uud die deutsche Vulkspartei (39);

dann folge» zwei Gruppe» mit je 28 Mitgliedern, die

Chriftlich-Socialen und die (liberalen) verfassungstreuen Groß

grundbesitzer, Hieran schließe» sich der Zahl »ach die folgen

den Parteien: die feudalen Großgrundbesitzer (21), die Slo°

vcnen (! 6), die Socialdemotratcu (14), die liberalen Italiener

(!4). die Kroaten (II), die Rutheueu (ll), ferner drei

Parteien mit je 6, 5, 3, eine mit zwei und vier mit blos

je einem Vertreter *) Die sich bildenden parlameutarifche»

Clubs erreichten die stattliche Zahl 17. Die Mehrheit, die

sich Graf Badeni zu verschaffen hatte, würde mindestens

213 Man» betragen haben.

Zu seiuer uuerbittlichcu Bekämpfung schlössen sich

nun alsbald cngstens zusammen: die „deutsch -fortschritt»

I) Wiener Eorrespondenz der Berliner „Kreuzzeitung' vom

30. Mai o. Is.

2 > Dieses Verzeichnih des Berliner „Vorwärts" vom 1. Ävril

variirt in einige» Zahlen mit dem spätere» Verzeichnis! der

Wiener .Neichsftusl" vom ö!>. Mai

4'
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liche" (liberale) Partei, die „Deutsch»Nationc>len", genannt

„Deutschvolkliche", und die Schönerer-Partei, genannt die

„Heilo -Brüder", mit fünf Mitgliedern, Auch den Name»,

der „Unverfälschten" führen die letzteren, und sie stehen jetzt

an der Spitze der Minderheit und ihrer Opposition. Der

Ritter uou Schönerer ist der eingefleischteste Antisemit und

überdieß Bismnrck-Anbeter ohne Scham und Scheu, Des

halb war es den ehemals so stolzen „Iudenlibcralen" nicht

recht behaglich bei dem Bündnis;, Ihr Wiener Hauptorgan

machte es dem Grafen Baden» zum Vorwurf, daß „die

Heilo-Teutoncn gerade in Deutschböhmcn Anwerth zu finden

anfangen, und daß eben die deutschen Wählerschafte», welche

durch mehr als dreißig Jahren die verlässigsten Stützen der

Staatseinheit und jeder gemähigten Richtung waren, Plötzlich

die Schönerer. Wolf und Iro iu's Abgeordnetenhaus ent

senden".') Indeß halfen die versteckten Seufzer der ehe

maligen „Vereinigten deutschen Linken" nichts, denn, wie

der oben angeführte Wiener Berichterstatter sagt, „ein Stirn-

runzcln Schönerer's im jetzigen Angenbliel mußte sie bei

chrcu Wählerschaften vernichten, welche Popularität freilich

nur dann nuhaltcu dürfte, wenn sie dauernd sammt und

sonders i» das extrem-national-antisemitische Lager ab«

schwenken," *) Einstweilen trösten sich die Iudenlibcralen

damit, das; der Antisemitismus, wie sich in einer Besprechung

der Parteiführer nach dem polizeiliche» Verbot des „Volts

tags" in Eger gezeigt habe, i» de» Hintergrund geschoben

worden sei:

„Anwesend waren die Wortführer der drei Fraktionen

der Dentfchliberaleu, der Deutschnationalcn und der Schöner-

erianer, und so hitzig sie sich auch durch Jahre bekämpft

hatten, jetzt tagten sie einträchtig mit einander und keiner der

Streitpunkte, die sie lauge veruneinigten, wurde berührt. Die

1) Wiener „Neue freie Presse" vom IN. April o, Is.

2) Peiünei „Kreuzzeüung" vom 30. Mai d, Is.
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.Unverfälschten/ erklärten sich in den nationalen Fragen für

solidarisch mit den von ihnen als ,Iudenknechte" benamsten

Liberalen — die ganze Thorheit des gehässigen Fcaktions-

streites wurde damit offenkundig. Ob diese Ertenntniß auch

vorhält? Jetzt übt sie die imponirende Wirkung, daß die

Regierung und die Tschechen sich nicht darauf berufen tänucu,

daß sie stets nur Fraktionen vor sich sehen und nie das deutsch

böhmische Voll".')

Der »Schloßherr uonRosenau" hat sein Auftreten auch

schon mit dem Gefiingniß gebüßt, und ist dann von der

parlamentarischen Bühne einstweilen verschwunden Jetzt

spielte er bei der Obstruktion die erste Rolle; er soll 180 Mal

das Wort verlangt haben. Als Antisemit hat er an der

deutschen Volkspartei Mann für Mann seine Bundesgenossen,

aber als „deutsch Nationaler" bildet er eine Abart. Sein

Ideal wäre die Losreißung der Deutschen von Oesterreich

und die Vereinigung mit der Schöpfung Aismarck's. Das

Blatt des Schöncrer'schen Adjutanten, Wolf, die «Ostdeutsche

Rundschau", hat erst vor Kurzem als Mittel dazu den

Uebertritt zum Protestantismus „mit dem Losungswort:

teutsch seyn heißt lutherisch seyn" empfohlen.') Das stimmt

ganz mit dem bekannten „Alldeutschen Verband", der

namentlich jenseits des Mains sein Wesen treibt. Die An»

nexion österreichischer Gebiete, die „Abrundung nach Südosten",

liegt ihm am Herzen. Am 9. Juni hat der Verein in

Leipzig wieder eine Versammlung eröffnet, und drei Mit

glieder des österreichischen Reichsraths, mit dem gedachten

Wolf aus Wien an der Spitze, waren erschienen, um sich

über ihre einheimischen Schmerzen zu verbreiten.') Es hat

1) Wien« Lorrespondenz der München« „AI lg. Zeitung" vom

15. Juni d. IS.

2) Wiener „Vaterland" vom 9 Juni d. Is.

3) «erlin« .Germania' vom 1«. Juni d. Is,
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indeß nicht erst der Badeni'schen Sprachcnverordnung be

durft, um die „Alldeutschen" mit den froheslen Hoffnuugcu

bezüglich Ocsteneichs zu erfüllen. So sagte ihre Berliner

„Deutsche Zeitung schon im vorigen Herbst:

„Man braucht sich nur ein Mal um fünf Jahre zurück

zudenken und sich zu erinnern, wie stumpf und unthätig damals

noch die Deutsch-Oesterreicher zwischen der Erken»t»iß ihrer

Lage und dem Entschlüsse zur Thctt gefesselt lagen. Heute ist

der Entschluß zur rücksichtslosen Behauptung des deutschen

Vulksthums überall wach geworden, und sogar die öster

reichische Claalsform als solche steht dem Denken und Empfinden

eines großen Thcils der Deutsch-Oesterreicher nicht mehr im

Wege. Etwas wie ein deutscher Frühling ist allmählig, aber

völlig siegreich an der Donau und in den Alpenländern wach

geworden, und wie diese Gluth eines gesteigerten Stammes

bewußtseins zu uns in's Reich herüberfluthet, haben wir Neichs-

angehörigen wohl manchmal das beklemmende Gefühl, als

müßte« wir Acht geben, daß unser entschlossenes Deutschthum

der Manneszcit nicht allzukühl absteche gegen den Iünglings-

eifer, der von all den deutsche» Vereinigungen in Oesterreich

zu uns herübertont. Es ist ein Abglanz von dem lyrischen

Deutschthum des Jahres 1613, der über dieser verheißungs

vollen Erhebung in Deutsch-Oesterreich liegt; wir müssen auf

der Hut fei», daß die epische Ruhe unseres Ncichs-Deutsch-

thums von den Brüdern in Oesterreich nicht als matte Greisen

haftigkeit empfunden werde. Was sich da in Oesterreich zu

trägt — in der Stille, ohne daß man den Fortschritt immer

an sichtbaren Ergebnissen messen könnte, aber beharrlich, ieden

Tag, mit sichern, Vorrücken in der ein Mal begonneneu Rich

tung — das ist in der That für die Zukunft unseres Volts-

thums, für die Aufgaben, auf welche wir Herz und Phantasie

vorbereiten können, viel wichtiger, als irgend eineCombination

von stürzenden und kommenden Ministern und Oeheimräthen.

Wir spreche» für die Souutagsstimmung, weun wir unser»

Lesern rathcn, es nns darin »achzumachen u»d ihren politischen

Verdruß über manche» Schneckengang heutiger Tage zu be»
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schwichtigen mit dem Hinblick auf die große und sichere Ver

heißung, die uns in Deutsch-Oesterreich entgegenbluht".')

Auf die alte „Vereinigte deutsche Linke" gründeten sich

diese Berechnungen noch nicht, auch nicht auf die neue

„deutsche Fortschrittspartei". Eben noch hat auch das große

Wiener Iudenblatt ihr das Zeugnih ausgestellt, „die Führer

der Deutschen in Böhmen seien keine wilden Hitztöpfe, sondern

gute Oesterreicher. durch Ueberliefcrung und Einsicht warme

Anhänger einer Monarchie, in welcher die Theile nicht das

Ganze überwuchern".^) Es ist auch kein Zweifel, daß manche

Angehörige der Opposition auch sonst nur mit Widerwillen

die Verbindung mit einem Schönerer eingegangen haben.

Aber was machen? „Die Heroenzeit der Deutschen in

Oesterreich", sagte der einstige Minister und Obmann der

alten Linken Graf Kucnburg schon vor den letzten Wahlen,

.liegt leider schon lange hinter uns; wir hatten einst die

Majorität im Parlamente, man hat sie glücklich umgebracht;

wir nahmen später als Minorität Einfluß auf die Regierung,

das war auch schon zu viel; wir sollen jetzt Alles aufgeben

und uus hübsch an die Wand drücken lassen".') Bei der

Gründung der neuen Partei in Prag war ihr Programm

„bis auf den Iudenpuntt" dem der deutschen Voltspartei

entnommen, und es ist bezeugt, daß ein Theil der Liberalen,

.wenn nicht in dem Programm der Deutschvoltlichen der

gewisse Iudem'atz stünde, laugst bereit war, mit Sack und

Pack ins deutschnationale Lager überzugchen". Damals

fürchtete die Partei noch den Verdacht, „sie verbinde sich

mit Preuhenseuchlern und mit Revolutionäre!! wider die

staatserhaltenden Kräfte". In der neuen Vereinigung ist

nun dieses Bedeuten durch den drohenden liberalen Zerfall

1) Neilmer lloiresponoenz der „Kölnischen Voltszeitung"

vom 23. September 1896.

2) Wiener „Aeue sleie Presse" vom 12. Juni d. Is.

3» «erüner „Germania" vom 30. Dezember 1896.
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beseitigt. Während der Neuwahlen zum Reichstag wurde

ein Bericht erstattet, dessen Befürchtungen von der Wirk

lichkeit noch übertroffen wurden. Denn es ergaben sich bloß

49 Deutschliberale neben 39 Dentschnationalen :

„Jeder Tag der Wahlen bringt neue Niederlagen der

deutsch-liberalen Partei, Noch 1891 zahlte sie l 10 Abgeordnete,

unter ihnen die sachkundigsten Mitglieder des Hauses. Was

jetzt von dieser einst so mächtigen Partei übrig bleibt, sind

nur spärliche Reste, sowohl der Zahl wie dein Talente nach,

da sich gerade die namhaftesten Männer, Plener, Chlumecky,

Sucß, Beer u. A vom öffentlichen Leben zurückgezogen habe».

Ein Blick auf die Liste der Gewählten zeigt, daß sie von den

55 ihrer Mandate, die bisher zur Wiederbcsetzung kamen, 17

verlor; weitere Verluste stehen ihr noch bevor, so daß sie die

Ziffer von 60 nicht viel übersteigen wird. Von diesen aber

besteht fast die Hälfte aus Abgeordneten des Großgrund

besitzes und der Handelskammern, so daß die liberale Partei

von den Volksmandliten nur mehr im Ganzen den zehnten

Theil und von den Abgeordneten deutschen Stammes etwa den

fünfte» ausmachen wird. In diesen Ziffern verkörpert sich der

völlige Umschwung, der in Oesterreich seit zwei Jahrzehnten

eingetreten ist. Die öffentliche Meinung wendet sich immer

mehr vom Liberalismus ab und selbst die gemäßigte, ja matte

Färbung dieser Richtung, die der österreichische Fortschritt ver»

tritt, erscheint den Wählcrschichteu als religions- und tirche».

feindlich«,^)

An der Spitze einer Mehrheit für Vadcni stehen die

Iuugczechen mit 60 und die Polen mit 59 Abgeordneten,

Die Iungczecheu wareu nach der Verdrängung der altern

Partei ihrer Nationalität zunächst die Störenfriede im

böhmischen Landtage und im Rcichsrath, hier wie dort uoch

bis vor zwei Jahren die eigentlichen Eiuführer der Obstruktion,

auch bei allerhöchster Stelle am schlimmsten angeschrieben.

1) Wiener Correspondenz der Münchener „Allg Zeitung" vom

21, März d. Is. und Wiener .Vaterland" vom lIuli 189«,
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lieber ihre „Mauserung" wurde im vorigen Jahre schon ge

schrieben: die Iungczechenpartei altere; darum würden ihre

Kampfhähne immer ruhiger und durch gereistere Erfahrung

besonnen. Ihr Club unterscheide sich heute fast in Nichts

mehr von der frühereu altczechischeu Partei, deren Führer

vor zehn Jahren mit Vorwürfen überschüttet wurden, als

hätten sie die slawische Solidarität ucrrathen. Nur der Ab

geordnete Vaschaty sei der alte Trotzkopf geblieben und hätte

eine solche Sprache geführt; dafür sei er vom Club aus

geschlossen, im Parlament verleugnet und in Böhmen in

Versammlungen und in der Presse vernichtet worden. Be

reits vor der Einberufung des neuen Neichsraths wußte

man. „daß Graf Badeni den Köder der inner» Amtssprache

an die Angel gesteckt habe, und für de» angeschmintten

Radikalismus der Iuugczechen kein Hindernis; mehr bestehe

für das Zusammcnspannen mit dem böhmischen Fcudaladcl

und mit den deutschen Klerikalen",')

„Die Altczechen erstehen im ,Iungczccheu'-Club wieder

von den Todte». Ihre Partei-Politik und sogar ihre politische

Taktik wird von dem Herold-Club schrittwärts ncceutirt. Auch

den Verstäudiguugsversucheu mit dem biihmische» Hochadel er

weisen sich die Iungczccheu auf die Einladungen des Prinzen

Dr, Friedrich Schwarzenberg hin sehr zugänglich. Der Lohn

dafür werden Minister-Portefeuilles und im neuen Ueichsrathe,

falls die Wahlen glatt ablaufen, die Club-Eingliederung

in die Regierungs-Majorität sehn, welch' letztere Baden! nach

seiner Erklärung nimmt, ,wo er sie findet'. So hat er bei

seinem Wettbewerbe als geschickter Handelsmann aus Galizien

auch die Iungczechen gefunden, sie mit allerhand süßen Zu

sagen angelockt und zahm gemacht, daß sie, um mit T>r, Lueger

zu reden, sich aus .brüllenden Löwen' immer sichtlicher in

brauchbare .Zugochsen' der Regierung umgestalten, Graf Badeni,

weiß die Leute zu behandeln, wie sie sind".^

1) Wiener „Neue freie Presse' vom 14, Februar d, Is.

2) Wiener „Reichsposl" vom l5. December 189«,
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Als die Obmänner der Rechten »ach dem Reichsraths-

Schlnß sich bei Huf beadfchirdeten , kamen verschiedene An

gaben über die Antworten des Kaisers in Umlauf. Feststeht,

daß der hohe Herr z» dem Vorsitzenden der „katholischen

Volkspartei" sagte: es habe ihm zu besonderer Befriedigung

gereicht, daß diese Vertretung der Kerndeutschen" Länder,

insbesondere der Alpenländer, sich der Mehrheit der Rechten

angcschlosscn. Das war aber ursprünglich gar nicht im

Sinne des Grasen Vadeni. „Er hatte auf tausend Wegen

versuch!, die katholische Volkspartci abzudrängen; es war

mit allen Mitteln versucht worden, ihren Anschluß zu ver

hindern, da man sich eben bewußt war, daß man sich dadurch

ein verwässert liberales Regiment unmöglich mache ' ') Der

Minister wollte eine klerikale Mehrheit nicht bilden, sondern

eine liberale Majorität gewinnen durch den Anschluß aller

Dcutschlibcralen neben dem conscrvatiuen Großgrundbesitz.

„Da ereignete sich das Unerhörte, daß die Dcntscheu sich

nicht zwingen liehen, und auch die liberalen Grußgrund'

bescher sich weigerte», einer Regierung zu folgen, die kein

Programm habe uud de» Deutsche» die Sprachcnverurdnnng

vorsetze."") Der Minister bot damals seine Entlassung an,

aber ans der kaiserlichen Antwort ist herauszulesen : wer die

Snppe eingebrockt habe, solle sie auch auslöffeln. In der

Folge muhte das Befremden des Kaisers nm so mehr steigen,

als chm versichert worden war, die Sprachcnucrordnuugen

würden zwar einen Stnrm erregen , aber dieser würde sich

bald legen.')

Mit dem Eintritt der „katholischen Volkspartei" (35 H.it-

glicder) und der „slauifch.christlich Rationalen" sin gleicher

Zahl) war aber die Mehrheit fchon nicht mehr Rcgierungs-

I> Wiener „gteichspost" vom ?. April d. Is.

2> Wochenblatt der „Frautsurtergei lung" vom 10. April d. Is.

3< Wiener Korrespondenz der Berliner „Ge im an in" vom 3. Iun»

o. Is.
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Partei. Bezüglich der Sprachcnvcrordnuug behielte» sich beide

freie Hand, „Nicht Graf Bndeui hat die Majorität, sondern

die Majorität hat ihn". Der Ausgang der Verhandlungen

war ein voller Erfolg der autonomistischen Parteien mit

Eiurechnnng des „conservativen Grundbesitzes", Die central-

istischcn Richtungen erweisen sich zn schwach gegen die An-

fammlung der fünf Gruppen, welche sich, ohne Wissen des

Grafen . dann auch gleich zum Aufsichtsrecht durch eine

parlamentarische Commissiou vereinigten.

„Ohne Einvernehme» mit diefer parlamcntarifchcn Com-

miffion tonnte die Regierung keine Aktion einleiten, keine Vor

läge zur Erledigung bringen. Die führende Rolle im Par

lamente übernimmt die Rechte, nnd daß Graf Badeni sich,

wenn es sein muß, führen läßt, das hat er in diefer ganzen

Krise, allerdings nicht znni erstenmal».', bewiesen, Graf Badeni

ist couragirt, pflegt immer bis zum Aenßersten zu gehen.

Wenn er aber feinen oder den ihm sonfflirten Willen nicht

durchzusetzen vermag, so kehrt er um und kommt zur Einsicht

So war es auch diesmal, nnd sein Dictum i ohne die Deutsch-

Liberalen gebe es leine Majorität, ohne die DeutschLiberalen

werde er nicht regieren, machte auf die Rechte keinen Eindruck". ^)

Damit war nun eine neue Wendung eingetreten. Der

Adrcßeutwurf der Rechte» , der aus dem Ausschuß nicht

herausgekommen ist, hatte schon das Bedürfnis; der Auto

nomie so scharf betont . daß Graf Badeni tupffchüttclnd

meinte, das fchmecke nach dem Föderalismus. Noch iu der

letzten Sitzung vom 2. Juni hat diese Mehrheit durch ihreu

Tbmauu die grundlegenden Priucipien aus der Adresse

bekannt gegeben : „Anerkennung der historisch-politischen Rechte

und der Autonomie der Königreiche uud Länder, gerechte

Durchführung der Gleichberechtigung aller Nationen des

Reichs, Pflege achter Religiosität uud Sittlichkeit und frucht

bare Arbeit für wirthfchaftlichc uud sociale Hebung aller

I) Wien« „Neue freie Presse' vom 5, April o. Je.
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Classen der Bevölkerung", Die „Christlich sociale Ver

einigung- (mit 2« Mitgliedern) hat sich der Mehrheit nicht

angeschlossen. Auf ihrem vermittelnden Standpunkt verlangte

sie die Zurückziehung der Sprachenverordnungen, uerurtheilte

al'cr auch jede Störung der social- wirtschaftlichen Reform-

arbeit im Parlament, Aus Rücksicht auf diese ihre Haupt

aufgabe ist sie auch nicht für die Legung des Hauptgewichts

auf die Autonomie, denn „die focialpolitischen Reformen

grundlegender Art brauchten eine starke Centralgewalt."')

Man sieht, die Unvorsichtigkeit mit diesen Sprachcn-

. Verordnungen wird schwere Consequenzen nach sich ziehen.

Man darf schon begierig sehn, wie die jetzt in Aussicht ge

nommenen Ausglcichsuerhandlungcn in Böhmen uud Mähren

verlaufen werden. „Bisher Halle nur die deutsche Opposition

wegen der Sprachenverordnuna.cn den Kriegspfad gegen die

Regierung betreten. Jetzt, nachdem das Ministerium Nadcni

mittelst den ,Dnrchführuuas-Vorschrifteu' hiezu einige Nach»

gicbigteit gegen die Deutschen gezeigt und die weitgespannten

Forderungen des Inngczechenclubs gekürzt hat, beginnt der

Sturm auch von dieser Seite gegen die Regierung". ") Wahr

lich, guter Rath ist thcuer!

»1 Wiener „Reichspost- vum 27, Mai d. Is.

2) Wien« „Reichs post" vom 18. Mai d. I«.



VlI.

Ans meiner Mappe.

Der Artikel „aus dem protestantischen Volksleben der

Gegenwart" im elften Hefte des vorigen Bandes dieser Zeit

schrift l,N9, S. 82N ff,) ist ungemein anregend und belehrend.

Aus allen Gegenden Deutschlands ließen sich Seitenstücke zn

der merkwürdigen „Quempas"-Festlichkeit beibringen. Manche

Dinge, an welche wir uns im Laufe der Zeit gewöhnt haben,

sollten unter dem angeführten Gesichtspunkte registrirt und

vcrwcrthet weiden. Um meinerseits meinen Beitrag zu liefern,

gebe ich hier eine kleine Auslese aus meinen Collettaneen, Der

apologetische Werth solcher Materialien springt in die Augen.

Die Geologie spricht von „erratischen Blöcken" oder Irr«

fclfen. Es sind Felsstückc, welche sich an Orten befinden, die

von den Gebirgen, wozu sie ursprünglich gehört haben, weit

entfernt sind. Die norddeutsche Ebene bis nach Polen und

Rußland hinein ist mit solchen Blöcken übersäet, von denen

die Geologen annehmen, daß sie von den Gebirgen Skandinaviens

oder Finnlands in Folge irgend welcher Naturereignisse dorthin

verschmcmmt worden sind Gewisse religiöse Gebräuche und

Einrichtungen in nichtkatholischen Gegenden sind den erratische«

Blöcken vergleichbar. Letztere so wenig wie erftere gehören

an den Fundort, wo sie angetroffen werden. Aber sinnend

und grübelnd steht der Forscher bei den räthselhasten Find

lingen und fragt, welches mag doch die Heimat derselben sei» ?

Wohin mögen diese Altarumgäuge mit Verneiguugen und

ttniebengungen :c,, diese Muttcrgottesfeste und die brennenden
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Ampeln :e. geHure»? Eins nur ist sicher: der jetzige Ort ist

nicht die Heimat derselben. Unter diese Zeiterscheinungcu

rechne ich vor allem die ritualistische Bewegung iu England.

Da erblicke» wir eine Kirche, deren Verfassung und äußere

Organisation zu ihrem inneren Glauben und Bekenntüiß un

gefähr gerade so paßt, wie die Faust auf's Auge. Eiue refor-

mirte Glaubenslehre und als deren Träger Erzbischöfe, Bischöfe.

Priester und Diakonen — mithin eine im katholischen Stil

organisirte Hierarchie, Das sind Gegensätze, die sich nun und

«immer zusammeureimcn. Deshalb charakterisirte Gladstouc

dru Nitualismus als eine Richtung, welche mehr Ritual in

Anwendung bringt, als die zu Grunde liegenden Ideen fordern

oder zulassen. Und Disracli sprach sich im Parlament dahin

aus: „Ich bin geneigt, den feierlichen Ccremonien unferer

römisch-katholischen Freuude diejenige Hochachtung zu Theil

werden zu lassen, welche mein Gewissen auf alle aufrichtig

geglaubten Ceremonicn ausdehnt. Aber die falfche Stellung,

zu welcher wir durch eine wohlorganisirle Körpcrfchaft angli

kanischer Geistlichen gedrängt wurde», wird im Lande als un

erträglich empfunden; nur follteu uns dauon befreien." Wie

der Glaube die gottcsdieustlichen Gebräuche erzeugt, fo tragen

letztere hinwiederum zur Kräftigung und Vertiefung des crstcrcn

ganz erheblich bei. Stets muß aber der Grundsatz festgehalten

werden, daß Glaube uud Ritus oder Ceremuuien sich iu Ueber-

einstimmung befinden müssen. Während mithin der Ritualisuius

als eiue Halbheit, als eine heillose Iucousequeuz charatterisirt

werden muß, ist er doch für Viele die Brücke gewurden, auf

welcher wahrheitsdurstige Seelen den Heimweg zur Mutter

kirche gefunden haben. Von der Schale sind sie bis zum

Kern vorgedrungen. Uebrigeus werde» nicht blos einzelne,

sondern sämmtliche Anhänger jener Richtung vor die Alternative

gestellt: Entweder der Staatstirche ganz anzugehören nicht

blos im Glauben, sondern auch im Ritus, oder wenn fie von

den uralten Ceremonieu nicht lassen wollen, aus der angli

kanischen Kirche auszutreten und de» alten Glauben anzuuehmeu.

Auch auf deu Fafchiug »lochte ich aufmerksam machen

als auf eiue vorlatholischc Institution, der indessen im Laufe

der Zeit aus reiu katholischer i» eine nicht katholische Umgebuug
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verpflanzt und nu» sinnlos geworden ist. Der Earneval Hot

von Alters her seine Bedeutung nur in dem Gegensatz zu der

Fastenzeit. Der jähe Sprung von Ernst zu Scherz und von

Scherz zu Ernst hebt beide. Gerade das verleiht den,

römischl» Carueval seinen Hauptreiz, daß er swenigstens in

dem päpstlichen Ronn präcis mit Samstag vor Septuagesima

d. i. 16 Tage vor den Fasten begann und ebenso präcis mit

der Abendglocke des Fastnacht-Dienstags endete. Die Narrheit

glänzt nur, wen» sie scharf auf dem Hintergrund des Ernstes

hervortritt. Sie wird fade und abgeschmackt, wenn man sie

über ihre Grenzen verschleppt. Seitdem man nicht mehr weiß,

was Fasten ist, hat man auch die Idee des Carnevnls verloren,

und die Fastnachtsfcier der rheinischen Städte ist in demselben

Maße herabgelommcn, in dem katholische Gesinnung sich ver

ringert hat. Der Humor verliert seine Kraft und die blöde

Genußsucht im Vuude mit eitler Prahlerei verwischt das alte

Gepräge des dem katholischen Voltsleben entstammenden Fast-

nachtspieles.

Obwohl jede katholische Rrminiscenz durch das officielle

protestantische Kirchenwesen verpönt wird, herrsche» im pro

testantischen Volksleben mehr Ueberlieferuugcn aus vurrefor-

matorischer Zeit, als man sich eingestehen mag. Die Fürbitte

für die Verstorbenen nimmt jetzt dir Gestalt des Todtenfestcs

an. die V»ße für die Sündeustrafcn wird ausgedrückt durch

den Büß- »nd Vcttag. die Vethätigimg der Nächstenliebe lebt

fort in der Einrichtung der Dialonic und des Diatomsse»-

wesens Die Ehe wird trotz der Erklärung Luthers meist

doch nicht als ein „weltlich Ding" angesehen, und der Berliner

Fischmaitt ist ein redender Zeuge dafür, daß das kirchliche

Abstinenzgebot nicht gänzlich aus dem Gedächtnis; hat aus

gelöscht werden tönneu. Tiefcingewurzelte Sitte» sind mm

einmal nicht so leicht auszurotten. Würde mau die aus ka

tholischer Zeit forttreibten Ueberlieferungen besser sammel»,

so würde viel Merkwürdiges zu Tage treten. Es ist und

bleibt eben doch wahr, daß die auim», uatulalit.er c.uri»tla»»

für sich Zeugniß ablegt.

Auf einer Infel bei Flensburg war es bis i» die

jüngste Zeit hiueiu Brauch, daß die Mäuuer beim Altarumgang
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nach einer bestimmten Stelle hin nickten. Keiner

kannte den Grund des altkirchlichen Gebrauches. Großvater uud

Vater hatten also gethnn, warum sollten Sohn und Eutel

nicht ein Gleiches thun ? Mittlerweile war ebeu eine Ver

änderung eingetreten. Land und Gotteshaus hatten den Glaube»

gewechselt; allein trotz dem Religionswechsel hatte man fort

gefahren, jene Verneigung zu machen. Zufällig wurde an

jener Wand eine Kalllage entfernt, uud eiu Marienbild

kam zum Vorschein. Nun war Alles klar. Der Gruß hatte

offenbar diesem Bilde gegolten, und der Brauch hatte sich 400

Jahre lang erhalten, obwohl man vergessen hatte, was er

ursprünglich bedeutete.

In der Tchlcswigcr Gegend finden sich zahlreiche hoch

interessante Ucberrcste aus katholischer Zeit in Kirchen, ehe

malige» Klöstern, an Hausfayaden. in den Namen einzelner

Dürfer uud fönst. Als eine der ältesten Kirchen Schleswigs

gilt die kleine Kirche in Haddcby bei Schleswig, Die Sage

fchreibt die erste Gründung der Kirche de», hl. Bischof Ansgar,

dem Apostel Schleswigs, zu; in der heutige» Gestalt dürfte

die Kirche den» Ende des 12. Jahrhunderts angehöre». In

dieser Kirche befindet sich »och der alte Altar aus katholischer

Zeit uiit zahlreichen Heiligenfiguren. Bei»! Gottesdienste gehen

die Männer uud die Frauen um den Altar her»!» uud lege»

auf der Epistclscite ihre Opfcrgabe »ieder. Hierbei wird eine

Verbeugung oder Kniebeugnng gemacht, die augenscheinlich vor

Jahrhunderte» dem Allcrheiligsten im Tabernakel gegolten hat.

Inzwischen ist längst der Tabernakel verödet und die Kirche

dem katholische» Gottesdienst entfremdet worden Der alt-

christliche Opfergang nebst Kniebeugung bestehe»

noch in Kraft.

Eiu uralter Brauch besteht, wie die „Kölnifche Volts

zeitung" unlängst berichtete, viele Jahrhunderte überdauernd,

»och heute in der Stadt Uslar. Am Wcißeu Souxtag erhält

dort jedes Kind der Etadt ein seines Weizeubrod von» Nath-

hause. Ueber deu Ursprung dieses Brauches, der sogenannten

„Speunewei" (Spendeuweihe), gibt eine im Staats-Archiv zu

Uslar aus bewahrte Original Urkunde, die tief in die Geschichte

„Derer von Uslar" hinübergreift, Auskunft. Danach hat

V
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„Heyndenreich. Ernest und Henrie ridder, Herman, Iohan und

Dyderich, Knechte, gheheten von Ußlcre" zum Verwalter einer

Hufe Landes „Tpendehove" am 25, April 1342 mit der Ver

pflichtung bestellt, aus den Auskünften alljährlich eine Spende

an die Armen zu geben und vier Mal jährlich Vigilien und

Seelenmessen halten zu lassen. Der Rath war berufen, die

Ausführung zu überwachen, er scheint letztere fpiiter selbst

übernommen zu haben. Die Tradition knüpft freundliche

Sagen an diese Spende. Danach hat der Rath dieselbe

einmal unterdrücken wollen; da sei aber eine Taube erschienen

und habe fortwährend „Speune, Spenne" gerufen. Ein

andermal im Laufe der Jahrhunderte dachten die Rathsherren

wieder an die Beseitigung der Spende, da erschien mitten unter

ihnen im Rathszimmer eine Henne mit ihren Küchlein, letztere

liefen zwischen den Veinen der würdigen Herren herum und

ließen sich nicht vertreiben, bis die Spende wieder bewilligt

war. Uebrigens ist der Spende-Acker, 2V« Morgen groß,

noch heute für Rechnung des Magistrats verpachtet; aus dem

Pachtgeld wird die Weizenbrod-Spende bestritten.

Wenn in der Sebaldustirche zu Nürnberg noch vor nicht

langer Zeit die ewige Ampel unterhalten wurde, wenn in

einer protestantischen Gegend das Fest Maria Verkündigung

officiell gefeiert wurde trotz des Lärmens über „katholische

Marienanbetuug". so sind das Erscheinungen, zu deren Ver-

ftändniß unseren protestantischen Zeitgenossen der Schlüssel fehlt.

Die Dauerhaftigkeit tief eingewurzelter Sitten fcheint eben

außerordentlich groß zu sein. Derartige überlieferte Gebräuche

stellen eine Art Reaktion der «wima naturklitbr ouristiau»

dar gegen die intolerante Irrlehre, welche tabul» ras» machen

möchte mit katholischen Erinnerungen.

In manchen Bibliotheken zeigt man als werthvollc Curiosi-

taten die Palimpseste. Es sind Handschriften, die nach Ent

fernung der früheren Schrift zu abermaliger Beschreibung

benutzt wurden. Wenn man nun diese Handschriften mit ge

wissen Chemikalien behandelt, fo kommt die ursprüngliche

Schrift wieder zum Vorschein. Auch die Menschenseele ist ein

solches Palimpsest. Es bedarf nicht einmal der Anwendung

tünftlichei Hilfsmittel. Der Druck der Zeit, die Verfolgung

Hi!>«>p»«<. NUUtn cxx. (1»»?) 5
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seitens der Irrlehre braucht nur aufzuhören, und die Ursprung«

liche Schrift erscheint wieder auf der Bildfläch?. Der Dichter

singt von jener Glocke, die unter der Ungunst der Zeit lief

in den See begraben wurde. Doch siehe, die verfenkte Glocke

läutet fort und der Abendwind tragt geheimnihvolle Lante

durch das Land hin. Ist es allzu kühn, wenn wir in den

erwähnten räthfelhaften Gebräuche» Nachklänge ans längst

vergangenen katholischen Zeiten erblicken, ja sogar ein gewisses

Heimweh nach der Muttertirche aus ihueu herauslesen? „Ich

weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bi». Ein

Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem

Sinn," Dr. Nody.

VIII.

Geiftcshelden.

(Walther von der Vogclweide, Dante. Shakespeare,)

Unter dem etwas prätentiösen Titel: „Geisteshelden"')

hat die E. Hofmann'sche Buchhandlung in Berlin eine Samm«

lnng von Biographien hervorragender Männer veröffentlicht,

von denen verschiedene auch für das katholische Deutschland

von Bedeutung sind Schon der erste Band der Sammlung:

„Walther von der Vogelweide", aus der Feder des

Professors E, S ch ö « b a ch in Graz, ist eine der werthvullsten

Gaben, für welche gerade katholische Kreise dankbar sein müssen.

Schünbach schildert den Dichter nicht blos nach seiner literarischen

Bedeutung, sondern weist ihm auch iu politischer und kirch

licher Beziehung de» richtigen Platz an Walther von der

Vogelweide war, wie Schönbach beweist, trotz des Eintretens

I) Herausgegeben von Anton Äeüelheim. Berlin, Ernst hofmnn».
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für die kaiserliche Partei gegen Papst Innocenz III , durch und

durch Katholik, „ein Christ im vollen und ganzen Sinne

seiner Zeit".

Es ist ein wirtliches Verdienst, in Walther von der Vogel

weide der deutschen Gegenwart einen „Geisteshelden" des

Mittelalters vorzuführen, denn die Unwissenheit über die mittel

alterlichen Verhältnisse ist in den „gebildeten" Kreisen geradezu

stauncnswerth. Hat es doch vor etlichen Jahren ein Rettor

der ersten deutschen Universität über sich gebracht, in feierlicher

Rede zu behaupten, das christliche Mittelalter sei die „Zeit

tiefer Erniedrigung der Menschheit" gewesen. Hierauf erwidert

Tchönbach treffend: „Es scheint dem deutschen Himmel auf

behalten, solche Aussprüche, solche Früchte einer reichen Geistes-

lhätigteit und methodischer Forschung, verbunden mit einer ebenso

erstaunlichen Vornirtheit, zu zeitigen; wunderlicher Weise ge

deihen sie zumeist im Schatten akademischer Hallen,"

Schönbach behandelt hervorragend die Bedeutung Walthers

als bedeutendsten Lyrikers im Mittelalter, Ueber die äußeren

Lebensumstäude des Dichters wissen wir wenig, Schönbach

begnügt sich damit, diesen Umstand zu constatiren und um so

eingehender der geistigen Entwicklung des bedeutenden Mannes

nachzugehen. Er schildert den Einfluß Reinmars, Wolframs

von Eschenbach und der übrigen zeitgenössischen Dichter auf

Walihers Entwicklung und auf dessen eigenartige Bedeutung,

Neben Walther kennzeichnet Schönbach den Bayern Wolfram

von Eschenbach als den grüßten Dichter der deutscheu Vorzeit

und beklagt, daß das heutige Deutschland diesen Geisteshelden

in, Winkel stehen läßt, statt sich seiner in gerechtem Stolze

vor oller Welt zu erfreuen, „Wolfram fordert Studium, Eifer

lind Hingabe, er lohnt hinwiederum königlich Die Gegenwart

alier ist so bequem uud hat ein so kurzes Gedärm, daß sie sich

der Mühe entschlägt, einen Dichter sich auzuciguen, dessen Werke

Eigenlhum aller Kulturvölker wäre», hätte er das Glück gehabt,

in Dantc's wohlfließender Sprache zn reden," Schönbach fpottct

darüber, daß man in diesem katholischsten aller Dichter das

Mitglied einer stillen evaugclischen Gemeinde vor der Refor

mation ausfindig machen wollte, und fährt dann fort: „Ein

Dichter, der, wie Wolfram, nicht lesen und schreiben konnte,

5»
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der also einen ungeheuren Stoff gedächtniß mäßig in sich auf-

nahm, der denselben aber in solchem Grade durcharbeitete und

bewältigte, ei» solcher Dichter gebietet über eine Summe von

Fähigkeiten und gestaltender Kraft, welche uns modernen Schwäch

lingen kolossal erscheint."

Was Walthers Herkunft anbelangt, so spricht sich Schönbach

mit aller Entschiedenheit gegen eine Abstammung in Tyrol aus.

In allen Gedichten Walthers finde sich nicht ein einziger An

klang an die Tyrolerberge. Schönbach sucht Walthers Heimat,

wohl mit Nccht, in Niederösterreich, Wie seine Wiege, so ist

auch sein Grab viel umstritten Schönbach kommt zu folgendem

Resultate: „Wir wissen nicht, wo Walther starb, auch kenucn

wir seine Grabstätte nicht, denn alles, was darüber mitgetheilt

wird, hat sich als spate sagenhafte Bildung ohne Gewähr der

Thatfachen erwiesen." In diesem Punkte möchten wir doch

unsere abweichende Meinung nicht uutcrdrücken Wenn irgend

etwas zwar nicht mit aller Sicherheit, aber doch mit historischer

Wahrscheinlichkeit behauptet werden kann, so ist es der Umstand,

daß Walthers Grab in Würzburg zu suchen sei, wofür ungefähr

100 Jahre nach Walthcrs Tode schon bestimmte Bezeugung

vorliegt in zwei Inschriften, von denen die eine im Würzburger,

die andere iu einem Münchener Codex sich erhalten hat. Beide

Codices, von denen einer dem andern als Vorlage diente,

stammen ungefähr aus dem Jahre 1354 nnd sind für den

bischöflichen Kanzler , den bekannten Canonikus und Dom-

scholastikus zu Neumüuster, Michael de Leoue, angelegt worden:

sie enthalten theologische, juristische, mediciuische und andere

Traktate und sonstige bemerlenswerthe Notizen — unter letzteren

auch die Worte, auf die alles ankommt: vs miüte ^Valtlißr«

<lieto von <Ißr VoFelneiäe sepulto in »mbitu Novimouazterii

NerbivolLnsiz in »uo evvtatio ßrant ist.! versus »ubsoripti :

,!>»8<:n», a.ui voluorum vivu» Willtbßitz fui»ti' st,e.

Zu deutsch :

„Wallher, der Du im Leben der Vogel Weide gewesen,

«lume der Kunst in der Rede u»d Mm,d der Pallas, Du stnrbest,

Daß die himmlische Nron' »u» D>ine Tugend erlange,

Leser flehe zu Gott: „Erbarm' dich seiner in Oriaden!"



Walcher von der Vogelweide, 69

Diese wenigen monumentalen Worte wollen mit einer

jeden Zweifel nusschließenden Bestimmtheit sagen: Im Kreuz-

gang des Stifts Neuniünster ist ei» Walther von der Vogel

weide bestattet ; auf seinem Grabstein war eineseine literarische

Vedeutung würdigende fromme Inschrift eingegraben.

Man hat nun allerdings die historische Verlässigkeit der

Inschrift selbst bestritten und hat angenommen, daß der Kanzler

das Opfer der Täuschung gewurden sei. Allein dafür war

doch die Zwischenzeit zu lurz. So viel muhte die Geistlichkeit

zu Neuniünster in Würzburg um l354 noch wissen, ob Walther

dort bestattet sei oder nicht Der Einwand, es sei unwahr

scheinlich, daß Walther, als Gegner der päpstlichen Politik und

Herold der kaiserlichen Partei, in einem geistlichen Stift sein

Grab fand, ist nicht ernst zu nehmen. Wir wissen aus den

Alten des Albert Böheim, daß im Entscheidungskampfe zwischen

Friedrich II, und Gregor IX, viele Bischöfe, darunter gerade

der Bischof von Würzburg, auf kaiserlicher Seite standen, so

daß Albert letzteren zur Verantwortung nach Landshut vorlud

und ihn mit Excommunication bedrohte. Außerdem weist

Schönbach »ach, daß Walther in de» letzten Jahren einer streng

religiösen Richtung huldigte, wie er an einem wunderschönen

Lieoe (Lachmanns Ausgabe 122, 24) darlegt, Schönbach be

merkt dazu: „Diese tiesergreifenden Strophen sind aller Wahr

scheinlichkeit nach das Letzte, was der greise Dichter geschaffen

hat. Die Fittiche des Todes rauschten über seinem Haupte

und er hat das Lied nicht fertig gebracht, Mängel und Uneben

heiten nicht beseitigen tonnen. Das Gefühl der Schuld, wie

es in solch schwerer Stunde das Herz belastet, athmet in diesen

Versen und löst sich auf in Demuth, Ergebung und Hoffnung.

Wir dürfen nicht glaube», daß Walther erst als alternder

Mann fromm geworden fei, aber nur natürlich ist es, daß,

je ernster seine Stimmung überhaupt durch die Erfahrungen

seines Lebens wurde, er desto mehr den religiösen Gedanken

sich zuwandte, unter deren Einwirkung er herangewachsen war.

Was ihm in der Zeit des Scheidens mit erschütternder Gewalt

vor die Seele trat, das ist nicht aus der Niedergeschlagenheit

des Augenblicks entsprungen, das^wurzclte lies in seine»! ganzen

Wesen und Empfinden."
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Eine zweite hervorragende katholische Dichtergestalt bietet

eine Biographie Dante' s aus der Feder von Scartazzini.

Der Verfasser verbreitet sich nicht über strittige Fragen der

Danteforschung. sondern saßt nur in einer kurzen Darstellung

(236 S.) Alles zusammen, was wir Positives und Beweis

bares von dem großen Dichter wissen, Ueber Dante's Bedeutung

in der modernen Literatur bemerkt Scartazzini: „Heute ist kein

Dichter der Welt so allgemein gefeiert, wie Dante. Kein

Dichtwerk, ja nicht einmal die Bibel, ist im 19, Jahrhundert

so oft überseht worden, wie Dante's vivin» «ommeäia. Um

von anderen Nationen und Sprachen abzusehen, besitzt Deutsch

land von dieser Dichtung achtzehn vollständige Uebersehungen,

welche alle bis auf eine dem laufenden Jahrhundert angehören.

Eine neunzehnte, in deutschen Stanzen, ist vollendet und wartet

nur der Veröffentlichung, Dazu kommen noch ebenso viele

Uebersetzungen, welche nur eiucn Theil der Dichtung oder aus

gewählte Partien umfassen, und eine Literatur, historischen,

biographischen, auslegenden und anderen Inhaltes, welche,

gesammelt, eine ansehnliche Bibliothek bildet."

Diese Erscheinung erklärt Scartazzini aus der universellen,

allumfassenden Bedeutung der Dichtung Dante's, Jeder finde

das, was ihn in feinen Anlagen und Neigungen, seiner ganzen

Geistcsrichtung »ach zu fesseln geeignet sei, „Dante's Haupt-

gcdicht ist ein nach der Natur ausgeführtes Gemälde seiner Zeit,

mit ihrem Fühlen, Denken und Wollen, ihrem Glauben, Un

glauben und Aberglaube», ihrem Ringe», Kämpfen und Streben,

ihren Tugenden, Lastern, Leiden und Freuden, Was ist natür

licher daher, als daß Jeder, der sich für die Geschichte die

Cultiir, die Philosophie, Theologie, die Sitteu vergangener

Zeiteu interessirt, immer wieder und wieder zu dieser klar

fließenden, uuerfchöpflichen Quelle sich wendet? Dante's Haupt

gedicht steht, was Erhabenheit und Schönheit der Sprache,

poetischen Schwung und dichterische Phantasie, Tiefe der Ge

danken und luustvollendete Darstellungsform betrifft, in der

gefammten Weltliteratur noch immer einzigartig, unerreicht da.

Was Wunder daher, wenn Sprachforscher und Acsthctiker,

Künstler uud Dichter es «icht unterlassen können, auf dieses

einzigartige Wert ihre Blicke zu richten? Dante's Dichtwert
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hat eine ethische Kraft und Bedeutung, wie sonst kaum eine

Schöpfung des menschlichen Geistes, Der äußeren Form nach

ist dieses Wert allerdings ein durch und durch subjektives, der

Hauptheld der Dichtung ist der Dichter selbst. Seine eigenen

Erlebnisse, nicht sowohl äußere, als vielmehr innere, kommen

zur Darstellung, seine Lebenserfahrungen werden uns in

dichterifcher Verklärung vor Augen geführt, fein Denken und

Fühlen haben beredten und ergreifenden Ausdruck gefunden.

Er felbst ist der Verirrte, der im finster» Walde weltlichen

Getriebes und irdifchrr Leidenschaften rettungslos zu Grunde

gehen müßte, wenn sich nicht die ewige Gnade seiner erbarmte

und, das Heil ihm anbietend, ihn aufsuchte und leitete. Dante

selbst ist der Wanderer, welcher auf dem Heilswege zuerst das

Laster in feiner ganzen Häßlichkeit und in feinen Folgen

erkennen lernt, fodann den Weg der Läuterung bcfchreitet. um

auf diefem Wege zum Heil zu gelangen. Aber in allem, was

er schildert, ist Dante nicht das einzelne Individuum, welches

einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Volle angehört,

— er ist in seiner Dichtung der Mensch im Allgemeinen, der

Mensch aller Zeiten und Nationen, der Mensch, der sich auf

dem Lebenswege verirrt, der nach Erlösung, nach Frieden sich

sehnt, und der nicht durch eigene Kraft, aber durch höhere

Hilfe nach langem Ringen Erlösung und Frieden und Herzens

ruhe erlangt. Sein großes Gedicht ist das Epos der Erlösung,

darin liegt seine Hauptbedeutung, und das erklärt zur Genüge,

warum es zu allen Zeiten und überall, wo es anfängt gekostet

zu werden, so viele Tausende von Herzen erwärmt, begeistert,

gefangen nimmt. Dante Alighieri ist der Dichter des heils

bedürftigen, nach Frieden sich sehnenden Herzens, und so lange

es in der Menschheit solche Heizen geben wird, so lange wird

er auch begeisterte Verehrer finden."

Dante ist, was der protestantische Pfarrer von Fahrwangen,

Scartazzini, offenbar nicht aussprechen will, ein katholischer

Dichter, katholisch für alle Zeiten und alle Völler. In seinem

Gedichte kommt die Katholicität des Christenthums in An»

schauung und Auffassung, im Wollen und Handeln zu ideellem

Ausdrucke. Darin liegt die Gewalt, mit welcher dieses Gedicht

auch jene fesselt, welche der latholifchen Kirche fernestehen.
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Wenn der Verfasser (S. 6) die Päpstliche» als Ghibellinen,

die Kaiserlichen als Guelfen bezeichnet, so ist das ein Versehen

der Flüchtigkeit. Wcrthvoll für die literarische Orieittiruug ist

die der Lebensbeschreibung beigegcbene Bibliographie, welche

eine Auswahl der wichtigsten und besten Erscheinungen der

Dcmteliteratur bietet.

Eine weitere Nummer der Sammlung „Geisteshelden"

bildet eine Biographie Shokespeare's von Alois Brandl,

Professor an der Universität Straßburg. Dem Buche ist ein

Nilduiß beigegeben, bezüglich dessen der Verfasser bemerlt:

Die landläufigen Büsten und Bilder von Shatspere (so schreibt

Brandl den Namen) gehen meist auf das sogenannte Chandos-

Portrait zurück, welches ei» Mittelding zwischen Christuskopf

und Malerjüngling zeigt, mit regelmäßigen Verhältnissen, ele

gantem Vollbärtchen, lang herabwallendeiu Haar und Ohrringen.

Sicher beglaubigt sind aber nur die steife, grob bemalte Büste

auf seinem Grabdenkmale, welche auf einer Todtenmaske beruht,

und der plumpe Schnitt vor der ersten Gesammtausgabc seiner

Werte, der ,Folio" von >623. Sie stelle» einen Mann mit

einem fast robuste» Schädel dar, welcher die bäuerliche Her

kunft nicht verleugnet, eine sehr hohe Stirue, über der das

brauue Haupthaar bereits schwindet, während es über die

Ohren kräftig herunterhängt; Schnurrbart und Zwickclbärtchen

uach Elisab«thi»ischer Hufmode ; eine auffallend lange Oberlippe

und darüber eine Adlernase, deren Flügel fast sensitiv empor

gezogen sind.

Bezüglich der Familie des Dichters bemerkt Brandt:

„Sein Vater John Shatspere war ein emporstrebender Manu.

Geboren als einer von drei Söhnen eines Pächters in dem

ebenso germanisch als bäuerlich klingenden Dorse Shnitterfield,

Warwickshire, wagte er früh die Auswanderung in das Haupt-

städtchen der Graffchaft. nach Stratford am Avon, um da ein

Hlludschuhgefchäft zu treiben, verbunden mit Landwirthfchaft —

denn wir finden ihn einmal als Verkäufer von Malz erwähnt

— und wahrfcheinlich auch mit Schafzucht, Wollhandel und

Metzgerei. Die moderne Theilung der Arbeit war ja damals

wie heute in abgelegeneren Berggegendc» wenig entwickelt. Er
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lauste allmählich zwei Häuser. Zur Frau gewann er 1557,

also ein Jahr vor dem Regierungsantritt der Elisabeth die

Tochter des Edelmanns Robert Ardcn von Wilmcot, dem das

väterliche Pachtgut gehörte; der Freisasse heirathete in der

Gentry. In dem erwähnten Wappengesuch hat er sich mit

auf diesen Umstand gestützt und, nachdem er das Shakspere-

wappen — einen goldenen Speer, schief auf dunklen» Felde

— erhalten, drei Jahre später die weitere Bitte gestellt, es

mit deui Arden-Wappen verbinden zu dürfen, Bemerkenswerth

ist dabei, daß die Familie seiner Frau wie die seine im ersten

Tudortönig eineu Wohlthäter verehrte: eiu gedeihlicher Boden

für die Loyalität des Dichters, Mary Ardeu war überdies

von ihrem Vater, dessen Testament wir besitzen, mit Umgehung

ihrer Mutter und anderer Geschwisterteu zur Uuiversalerbin

eingesetzt worden; mit ihr kam daher wohl nicht blos ein

stattlicher Besitz, sondern auch eine hervorragende Persönlichkeit

ins Haus. Jetzt ward ein Ehrenamt der Bürgerschaft nach

dem andern auf ihn gehäuft".

Seines Sohnes Wilhelm Geburtsjahr war das fechste

Regierungsjahr der Königin Elisabeth l. 156-1). Der Tag der

Geburt ist ungewiß, sein Tauftag war der fünfte Mai, Be

züglich der Confession theilt Brand! dem Dichter leine aus

gesprochene Ueberzeugung zu. Er habe sich legal verhalte»,

wenn auch seine humanen Sympathien dem katholischen Glauben

gehörten. Die Legalität findet Brandt darin, daß Shatspere

den anglikanischen Bischof von Wurccster um einen Consens

zu beschleunigter Trauung anging und daß er und seine Frau

innerhalb der anglikanischen Kirche von Stratford sich begraben

ließen. Auch gab er seiner ältesten Tochter einen entschiedenen

Protestanten zum Manne uud wandte diesen» Zweige seiner

Familie im Testamente sein Haupterbe zu. Für die Konigin

Elisabeth, die Gründerin der anglikanischen Kirche, schrieb er

nicht blos Huldigungen, so lauge sie lebte, sondern bot auch

»ach ihrem Tode die Hand zu ihrer Verherrlichung durch das

Trama Heinrich VI11.')

i, Vgl. dagegen histor.polit «läüev Ud, «0. S. 513 jj.: „War

Oyalejpeare icalhuül?" und jpeciell über „Heinrich VU1,"

«. 5»i» fj. (uuu Aar! jjeN).
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Andererseits bewies Shatfpere der katholischen Kirche seine

Achtung dadurch, daß er Ausfälle gegen katholische Institutionen,

wie sie bei seinen College» massenhaft vorkamen, nicht blos

selbst vermied, sondern sie anch strich, wenn er sie, wie bei

Bearbeitung von König Johann, in einem älteren Stücke vor

fand. Die Geistlichen der Staatslirche behandelte er sehr

schlecht, z. V den Pastor Evans in den „Lustigen Weibern

von Windsor". Brand! findet das begreiflich, weil mau in

den eisten Jahrzehnten der Elisabeth die Pfarrstellen oft mit

ungebildeten Subjekten besetzen mußte. Die Behauptung eines

Glossators in einem Oxforder .viannslcipt um l?00 mit der Be

merkung: „Er starb als Papist", möchte Brandt dahin erklären,

daß derselbe die Reime auf dem Grabdenkmale — Fluch dem

Störer der Gebeine — als abergläubisch faßte und dann mit

dem üblichen Schlagworte dafür rasch zur Hand war.

Auch Brondl bietet, wie Scartazzini für Dante, einen

guten Ueberblick über die Shakespeare Literatur, Eine wunder

liche Abart derselben, die Baron-Theorie, erklärt er mit Recht

für „Phantastit",

Wer in knapper und fesselnder Darstellung über Dichter-

gestalten, wie Walther von der Vogclweidr, Dante, Shakespeare

sich unterrichten will, dem können die Biographien der genannten

Sammlung empfohlen werden, Di, R



IX.

Zur Kunftpflege Kaiser Karls IV.

Der Äüdelcyllus des ii nxe in burger Stammbaumes aus

Schloh Karl st ein.')

Dcni gediegenen Werte, welches die Gesellschaft zur

Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

Böhmen im vorigen Jahre über die Wand- und Tafelmalereien

der Burg Karlstein veröffentlichte,') ist rasch ein zweites gefolgt.

Gewissermaßen eine Ergänzung und Vervollständigung des ersten,

bietet das neueste Wert auf 16 Lichtdrucktafeln den Bilder-

cytlus des Luxemburger Stammbaumes aus Karlstein, dem

Liedlingsschlosse Kaiser Karls IV, Nicht in der sonst üblichen

Form eines vielästigen, die Ahnenbildcr zur Schau tragcuden

Baumes, sondern in loser, selbständiger Weise werden uus hier

56 Figuren, biblische, mythifche und historische Persönlichkeiten,

die in der Kaiscrgcstalt Karls IV. und dessen Gattin Blanca

ihren Abschluß finde», vor Augen geführt. Der uöthige

Zusammenhang dieser Figuren, die i» sitzenden, stehenden und

schreitenden Stellungen gezeichnet sind, wird zunächst durch die

l> Forschungen zur Kunstgeschichte Vöhmens. II. Ter VildeictMis

des Luxemburger Stammbaumes aus Karlstein, Von Dr. Joseph

Neuwinh, Profesjol der Kunstgeschichte a» der deutschen Uni

versität Prag. Prag 1897. I. O. (lawe'sche Hos- und llnwersitäts-

duchhandlung.

2) L. Histoi .polit. Blätter, 113, Vd. T. ?5«.
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cm den Fußpostamenten angebrachten Namen, sowie durch das

ans die nächste Person hinüberweifeube Wörtchen „FLnuit"

angedeutet. Die ansehnliche Bilderausgabe ist von einer ein

gehenden historischen und knnstgeschichtlichen Abhandlung begleitet,

welche wir der bewährten Feder Dr, Joseph Neuwirths ver

danken Mit der ihm eigenen Gründlichkeit weiß der emsige

Forscher die Bedeutung dieses Luxemburger Stammbaumes

darzulegen und damit zugleich den schon früher erbrachten

günstigen Belegen für die von Kaiser Karl IV geübte Kunst-

pflege ein neues werthvollcs Blatt beizufügen.

Diese jüngste Publikatiou behandelt nun freilich nicht

Malereien, die heute noch als Originale auf Karlstcin vor

handen sind. Das Asyl, aus welchem uns von dem einst auf

Knrlstein bestehenden „Stammbaum" Kenntniß zufließt, ist eine

Handschrift (Nr, 83ü«) der t, t Hofbibliothet in Wien, in

welcher die bisher wenig beachteten Malereien eines Luxem

burger Stammbaumes erhalte» und geborgen sind. Unzweifel

haft liegt hier die Copie des einst auf dem böhmischen Königs«

schloß befindlichen Cuklus vor, von dessen Existenz die Berichte

des am Hofe Wenzels weilenden Brnbanl'schen Gesandten Edmund

de Tyntcr die Kunde bewahrt haben König N^izel selbst

bezeichnete dem Gesandten gegenüber den Bildereytlus, der

einen Saal des Palas schmückte, als „zna FßNLlllossi»". deren

Darstellung von seinem Bater Karl veranlaßt worden sei.

Da außerdem die in der Wiener Handschrift befindlichen

Einzelgestalten des Stammbaumes genau der Luxemburger

Ahucnlistc entsprechen, welche der erwähnte Edmund de Dynter

in seiner Chronik der Herzoge von Lothringen und Brabant

verzeichnet hält, so kann wohl gegen die Identität der Wiener

Handschriftbilder und des einstigen Luxemburger Stammbaumes

auf Karlstein lein Einwand erhoben werden, Dr Nenwirth

ist es gelungen, jeden Zweifel hierüber gründlich aus dem

Felde zu schlagen.

Mit eigenartiger Empfindung bewundern wir heute die

Naivität und das Selbstgefühl der Herrschergeschlechter früherer

Zeiten, die es liebten, unter genauer Namcusbezeichnung ihre

Ahnen bis an die Wurzel der Menschheit hincinfzuführe». Ein
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höchst interessanter Beleg für solches Streben ist denn auch der

vorliegende Luxemburger Stammbaum. Wenn noch am Grab

denkmal Maximilians I, in Innsbruck unter den wachehaltende»

Ahnengestalten des Kaisers der Ostgothe Theodorich und der

fabelhafte König Arthur von England erscheinen, so darf man

es den mächtigen Luxemburgern des 14, Jahrhunderts nicht

verargen, wenn sie in ihrem Geschlcchtsregister den Trojaner-

lönig Priamus und die ersten Spitzen der Merovinger auf-

marfchiren lassen. In der That beginnt der Luxemburger

Cyklus mit dem zweite» Vater des Menschengeschlechtes, mit

Noe. um über Belus, Ninus, Snturuus und Dardanus zum

eisten König von Troja zu führen. Mit Markomirus und

Pharimundus leitet die Reihe allmählig zn de» Meroviugern

und Karolingern, um mittelst der letztere» zu den Herzoge»

von Lothringen und Brabant, zur thatsächlichcn Ahnenreihe

der Luxemburger, überzugehen. Daß solche Stammtafeln, „die

Erzeugnisse kindischer Gelehrsamkeit und kecker Erfindung", wie

Tr. Neuwirth sich ausdrückt, den Fürstenhäusern, sowie de»

von ihnen beherrschten Völkern schmeicheln mußte», Glauben

fanden und in gewissem Sinne auch Einfluß übten, läßt sich

wohl begreifen. Es entsprach foniit ganz den» hochgemutheten

Wefen Karl IV., solchen Nimbus, solche Höhe und Vedentnng

seines Geschlechtes, auch auf seinen, Licblingsschlossc Karlstei»

den Zeitgenossen und der Nachwelt zn verkünde». Karl IV..

der in den ehrwürdigen Kapellen seiner Burg nicht säumte,

Gott zu geben, was Gottes ist, ließ es sich nicht »linder an

gelegen sein, dem Kaiser — sich selbst — z» gebe», was »ach

damaligen Begriffen nur zur Erhöhung des imperatorischen

Ansehens mächtig beitragen tonnte.

Die Festsetzung der Zeit, in der die Copicn von itarl-

stein. die Bilder der Wiener Handschrift, entstanden, ist Neu

wirth ebenfalls glücklich gelungen. Da die Originale gelegentlich

der unter Rudolf II. vorgenommene» Umbauten auf Karlstein

um das Jahr 1590 völlig zu Grunde gingen, so war ja

bereits die Zeitgrenze der Cupienherstellung festgelegt Der

in zwei Theile sich gliedernde Wiener Handschriftenband, dessen

einheitliche Herstellung mehrfache Anzeichen sicher verbürgen,
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bietet nun auf dem Titelblatt? des. zweiten Theiles. der die

Wappen des böhmischen Adels vorführt, das Vildmedaillon

Kaiser Maximilians II, und an anderer Stelle Wappen und

Namen der damaligen Karlsteincr Burggrafen Demnach muß

die Entstehung der Etammbaum-Copie» innerhalb der Jahre

l 569— 1575 angenommen werde», Die im 14, Jahrhundert

gefertigten Originale wurden somit durch einen Künstler des

16. Jahrhunderts in eutsprecheudcr Verkleinerung wieder

gegeben.

Es liegt nun vor allem uahe, nach der Güte und Ver-

lässigleit dieser Copien zu fragen. Hierüber eine sichere,

genügende Antwort zu geben, halten wir kaum für möglich.

Wenn nun T>r. Neuwirth unter Hiuweis auf einige ein

geschaltete Bilder, deren Originale in theilweiser Erhaltung

noch in Karlstein sich zeige«, die Folgeruug zieht, das; dir

Copieu als „vortreffliche" zu bezeichne» feie», so vermöge»

wir es «icht, ihm hierin unbedingt bcizupsiichtc». Vei Durch

sicht der dargebotenen Reproduktionen können wir uns des

Eindruckes »icht erwehren, daß der Copist allzu viel von seine»!

eigene» Wesen und der Kunstsprache seiner Zeit in die Nach

bildungen hineingetragen hat. Dieselben erscheiue» uns, offen

gesagt, sogar sehr ungleichwerthig Wenn znnächst die Schluß-

figureü des Cytlus, Karl IV, und Älanta, höchst sorgfältig

gegeben nnd dem Stilwescn des 14. Eäcnlunis möglichst ent

sprechen, so verblaßt dieser stillvolle Zug, dieses charakteristische

Gepräge, je weiter die Vildcr der Ahnengestalten in der Zeit

folge auswärtsrückcn Dem Maler des 16, Jahrhunderts war

es wohl zu schwer, an die künstlerische Formcngebung des

ll, Jahrhunderts enge und ausdanernd sich anzuschließen.

Daß der Cipisi hinsichtlich der Hanplformen, der Costüme,

die mehr oder miuder alle der Epoche Karl IV. angehöre»,

nirgends eine Abwcichuug sich erlaubte, daß er mit ängstlicher

Gewissenhaftigkeit selbst die kleinsten Dinge und Schmucksachen

wiedergegeben, können wir allerdings »icht bezweifeln. Etwas

auderes und ungleich schwereres aber ist es, den seelische»,

nicht leicht dcfinirbarc» Hauch ciucs Originales i» sich auf

zunehmen und i» Copien uugetrübt wiederzugebcu. Gerade
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diese Aufgabe scheint uns der Copist des Luxemburger Stamm

baumes nicht genügend gelöst zu haben, weßhalb er jedoch

nicht getadelt sein soll. In unseren Tagen, in denen keine

dominirende Stilweise mehr die Künstler in Schranken zwingt,

in einer Zeit, die förinlich von« Elletticismus sich nährt, ist

ein treues Wiedergeben alter Werte viel leichter möglich, als

es im >6 Jahrhundert der Fall war, in welchem die Knnst-

formcn des 14. Sciculums bereits weltentrückt uud die strenge

Pflege einer neuen, eigenen Stilweise die Künstler sämmtlich

im Banne zu halten wußte.

Unter diesem Gesichtspunkte halten wir es wohl auch

nicht für möglich, den Maler zu erkennen, der das Original

des Stammbaumes auf Karlstein zur Ausführung gebracht hat.

Wenn Dr. Neuwirth es für nahe liegend erachtet, daß der

Hofmaler Nikolaus Wurmfer aus Straßburg, welcher um

1357 auf Karlstein thätig war, den Stammbaum hergestellt

habe, so tonnte eben so gut auch auf den Meister Theodorich

von Prag geschlossen werden, dessen zahlreiche Bildwerke heute

noch in der böhmischen Künigsburg zu schauen sind. Da unter

den Gestalten des Stammbaumes mehrfach slaoische Gesichts

typen hervortreten, so würden wir sogar eher auf einen böh

mischen Künstler rathen, wobei freilich nicht außer Acht zu

lassen ist, daß nicht nur der Maler des Originals, sondern

auch jener der die Copien herstellte, ei» Tscheche gewesen sein

kann, der. ohne es zn beabsichtigen, die Typen seines Stammes

dem Luxemburger Stammbaum aufzupfropfen sich unterfangen hat.

Unsere von Dr. Neuwirth's Darlegung abweichende An

schauung über die künstlerische Treue der Stammbaum-Copien

hindert nicht im mindesten, den überaus hohen Werth dieser

gemalten Genealogie der Luxemburger vollauf zu würdige»

Die Bedeutung diefes Bilderweites liegt nicht aus dem

tunslgcschichtlichen Gebiete allein; der allgemein historische

Wcrth desselben ist so hervorragend, daß die Publikation des

Stammbaumes allenorts als ein großes Verdienst bezeichnet

und anerkannt werden muß. Die Absicht Karl IV., durch die

Ausführung des großangelegten Stammbaumes »icht nur allein

das Luxemburger Geschlecht zu seiern, sondern auch dem
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erhabenen Träger und Bewahrer der Krone des heiligen

römisch deutschen Reiches ob solch' imposanter, ruhmvoller

Ahneureihe erhöhte Huldigung zu verbürgen, laßt sich — wen»

man die gesammtc künstlerische Ausschmückung Karlsteins im

Auge behält — nicht verkennen. Als Enkel jenes Kaisers,

dem einst der große Ghibelline Dante begeistert zugejubelt,

konnte sich Karl IV. — wenn er auch vielfach schon als

„moderner" Monarch bezeichnet worden ist — der romantische»

Auffassungen des Mittelalters und des eigenen stolzen Bewußt

seins nicht entschlagen, daß der Nimbus eines in die Frühzeit

der Menschheit zurückgreifenden, erlauchten, verdienstvolle»

Geschlechtes den« Ansehe» der Kaiserwürde nnr dienlich und

nützlich sein könne. Wir stimmen daher Dr. Nenwirth gerne

bei, wen» er in Bezug auf Entstehung und Anordnung des

Luxemburger Stammbaumes auf Schloß Karlstein iu folgender

Weise sich äußert: „Nicht der König von Böhme», sondern

der deutsche Kaiser, der in Karlstein seine werthvollsten

Schätze, die Rcichstlcinooicn , bewahrte und oben in der

Krcuzkapelle die Heilige» seiner Reliquie», unten im Palas

seine den Anspruch auf die Kaiferwürdc begründenden Ahne»

im Bilde um sich versammeln wollte, hat die Karlstcincr

Vilderfolge der Lnxcmburgcr Genealogie angeurdilet, deren

Zusammcnstelliiüg und Tendenz eine» weit über Böhme» hi»-

nusgehe»de» Ideeickreis deutlich erkeuucn läßt".

Max Fürst.



X.

Dante in Deutschland.

Von Hermann Grauert.

I.

Die Sterne der Weltliteratur leuchten der Menschheit.

Aber nicht zu gleicher Stunde gehen sie für die verschiedenen

Völler des Erdballs auf. Und auch, nachdem sie am Fir

mament emporgestiegen, können vorüberziehende Wolken ihren

Glanz diesem oder jenem Volke zeitweilig verhüllen. — Die

Einwirkungen der wahrhaft großen Leuchten des literarischen

Lebens auf die Zeitgenossen und die nachkommenden Genera

tionen des eigenen Volkes wie freinder Nationen im einzelnen

genauer darzulegen, gehört zu den interessantesten Aufgaben

der Geistesgefchichte der Menschheit Wie schade, daß es

Michael Bernays nicht mehr vergönnt war, seinen großen

Plan, Homer in der Weltliteratur zu fchildern. wirtlich zur

Ausführung zu bringen! Nach seiner streng philologischen

und literargeschichtlichen Entwicklung wäre er wie kaum ein

anderer dazu berufen gewesen, hier ein Meisterwerk zu

schaffen.

Die V»ria tortuna <li v»ute hat uns für das italienische

Trecento in unübertroffener Weise Giosuö Carducci vor

geführt.') Den immerhin nicht geringen Einfluß, welchen

1) Zuerst abgedruckt in der Xunv», Xntolossi», Oktober 18L6, März

un« Mai 1867, bann in Carducci's 8tul>i IsUerari, Livorno 1874,

endlich mit nachträglichen Bcmerluogen im achten Vanoe der

Up«« Carducci's. Bologna 1893, S, 13l-298

hift«.^l!t »III!« oxx, <1W7) ü
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Dante trotz des vorherrschenden Petrartismus auf die

italienische Literatur des 16. Jahrhunderts ausgeübt, hat

Michele Barbi, der verdiente Sekretär der Locieta vkntesck

Itllliaull in Florenz, in einem besonderen Buche klar zu legen

unternommen ^) In einer bisher nur bruchstückweise er

schienenen Berliner Doctorschrift schildert Hermann Oclsncr

auf Anregung Adolf Toblers „Dante in Frankreich bis zum

Ende des 18. Jahrhunderts".') In der Hauptsache, so sagt

der Verfasser im Vorwort, sei diese Untersuchung nichts

weiter als eine lange Reihe von Beweisen für das geringe

Verstiindniß, welches die Franzosen Dante entgegenbrachten.

lThrisime de Pisa«, die man in gewissem Sinne als die erste

Schriftstellerin in Frankreich bezeichnen könnte, welche die

Schriftstellern berufsmähig betrieb, gehört allerdings durch

ihre Geburt Italien au; sie wurde im Jahre 1363 in

Venedig von bolognesischen Eltern geboren. ') Ihre Bekannt

schaft mit Dante's Dichtung ist daher leichter begreiflich.

Aber ob nicht die altfranzösischcn Uebersctzungen der vivina

«üowmßäi», die schon mit dem 15. Jahrhundert beginnen und

über welche wir aus der Feder des Herrn Camille Morel

in Freiburg i. /Schweiz ein umfassendes Werk zu erwarten

Habens) uns veranlassen müssen, das strenge Urtheil Oelsners

etwas zu mildern?

Englands Interesse an der großen Dichtung des Floren-

1> KI. Nllrbi, Nella tortuu» äi 0»»t« nel »ocolo XVI ?iz» 1890.

2) Die vollständige Abhandlung wird in Emil Eberings „Berliner

Äcüräge» siir germanische und rumänische Philologie" als

?. Heft der romanischen Abtheilnng erscheinen,

3) Man vergleiche über sie M! auch ?etit cie ^ulloville, Niztoii-e

äo I» wußuo <N äe- I» littHrature i>au«»i8e. tom. II. Paris

189«, E. 35? ff. und die ganz brauchbare Zufammeustellung

von Carlo del Balzo, koegie äi müle- »utori iutoi-uu » v»nl,e

Bd, HI, Rom 1891. S. 220—^3,

4) Dasselbe ist, wie ich I,öre, inzwischen erschienen, mir aber »och

»ich! zugegangen.
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tiners ist schon für das !4. und 15. Jahrhundert bezeugt.

Kein Geringerer ils <A<>s>ff<-l'y Kh<i>ir<'>- läkt uns in mehreren

seiner seit dem Jahre 1373 entstandenen Dichtungen die

Einwirkungen Dcmte's erkennen. Nach compctentem Urtheil

hat Chaucer den Florentiner in ähnlicher Weise auf sich

wirken lassen, wie dieser die Alten und uur allen Virgil. ^)

Unter de» Bücherbeständen, welche die Universität Oxford

in den Jahren 1439, 1443 uud 1444 und später durch die

hochherzigen Schenkungen und Vermächtnisse des Herzogs

Humphrey von Gloucester erhielt, befand sich auch ein haud-

schriftliches Exemplar der Divina doinmeclia uebst Com-

mentar.') In Ungarn finden wir in der Zeit des berühmten

Königs Matthias Eorvinus und seiner Gemahlin Beatrix

von Arragonien-Neapel die Cultureinflüsse der italienischen

Renaissance in mächtigem Vordringen. Hier im Lande der

Arpaden hatten schon im 14. Jahrhundert die aus Neapel

gekommenen Anjous, vor allem König Ludwig der Große,

ein glanzvolles Regiment entfaltet. Die damals angeknüpften

geistigen Beziehungen zwischen Ungarn nnd Italien über

dauern das ganze 15. Jahrhundert uud machen noch im

Anfang des 16. Jahrhunderts durch die mächtige Familie

der Frangipani in bedeutsamer Weise sich geltend.') So

1) Reinhard ten Nrinck. Geschichte der englischen Literatur II, S. 5? s.

Auch an anderen Stellen seines gehaltvollen Vuches behandelt

len Nrinck den Einfluß, welchen Dante vornehmlich auf Chaucer

ausgeübt hat. Vgl. auch die Zusammenstellungen in del Nalzo's

?oe«ie intorno » D»nte II. 524—533, III, 211 u, 217 ff.

2) Man sehe den zweiten Katalog vom 25, Februar 1443 in de»

Uunumeut» ^e»<IemicH (vocumeut» <>f Uxtarcl) sä, N. Huste?

Ad, II, London 1868 T. 771. Item Oommeut^ria vautes, S. 772,

Item librum vlmte».

3> Man sehe die kurzen Vemerlungen des Grafen Geza Kuun in

d« liivist» Lurope» «muo V, Vol, III (1874) S, 408 f. uud

das vom Hauche der Poesie durchwehte, aber aus sorgfältigen

Studien beruhende, geisivolle Buch Henry Thode's, Der Ring

des Frangipani S. 15 sf.

6'
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hat es nichts Auffälliges, wenn wir Matthias Corvinus im

15, Jahrhundert im Besitz einer reich mit Miniaturen ge

schmückten Handschrift der vivins, lüolninedi» finden, die

später von den Türken nach Constantinopel verbracht, in den

?0er Jahren unseres Jahrhunderts der ungarischen National«

bibliothet in Pesth zurückgegeben wurde. ')

Steht nach alledem fest, daß Dante's Stern noch im

14. und 15. Jahrhundert für die Länder diesseits der Alpen

aufgegangen, so hat es für uns ein besonderes Interesse, zu

wissen, ob er gleichzeitig auch in Deutschland sichtbar ge

worden ist.

Ueber Deutschlands Theilnahme an der Dante-Forschung

besitzen wir das grundlegende, zweibändige Werl G. A. Scar»

tazziui's, welches in den Jahre» 1881 und 1883 unter dem

Titel Dante in tturmimin, erschien. ^) Es ist unentbehrlich

für jeden, der mit der Entwicklung der Dante-Studien in

unserem Vaterlande sich eingehender vertraut machen will.

Der erste, darstellende Band, welcher die kritische Geschichte

der deutschen Dante-Literatur enthält, wurde am 30. Nov. 1880

abgeschlossen und nimmt noch auf die einschlägigen Arbeiten

dieses Jahres, insbesondere Hettingers Buch über die Gött

liche Conwdie Rücksicht. Der zweite Band verzeichnet in

alphabetischer Reihenfolge die Dante-Literatur, bietet aber

auch über die Verfasser werthvolle biographische Notizen.

In einem langen Anhang zu diesem zweiten Bande behandelt

Scnrtazzini eine Reihe controverser Fragen aus der Dante-

Literatur und setzt sich insbesondere mit Scheffer-Boichorsts

kurz vorher erschienenem Buche „Aus Dante's Verbannung"

auseinander.

Begreiflicherweise hat die deutsche Dante-Literatur des

19. Jahrhunderts den Löwenantheil an diesem Werke Scar-

1) K. Witte. Dante-Forschungen II, 2. 483 ff. F. X. Kraus, Luca

Signorelli's Illustrationen zu Dante's Diviu», Oommecli» T, 3l s.

2) Mailand, bei Ulrico Hoepli.
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tazzini's. Eist mit dem Auftreten Karl Witte's kommt in

die deutsche Dante-Forschung frischeres, volleres Leben und

eine weit über Deutschlands Grenzen hinausgreifende Be

deutung, So sind denn neun Zehntel des ersten Bandes

der Zeit von 1824— 1880. ein Zehntel der vorausgegangenen

Periode vom 14. Jahrhundert bis 1824 gewidmet. Emil

Sulger-Gebing fand daher Gelegenheit zu einer ver-

höltnißmäßig reichen Nachlese, als er es unternahm, in einer

schahenswerthen Arbeit Dante in der deutschen Literatur bis

zum Erscheine» der ersten vollständigen Nebersctzung der

vivin» Lommeäitl von 176?— 1769 monographisch zu be

handeln.') Diese von Franz Muucker angeregte treffliche

Monographie bietet dem Forscher für das von ihr in An

griff genommene Gebiet ganz neue, werthvolle Aufschlüsse.

Das; ihr für die ältere Zeit des 14., 15. und 16, Jahr»

Hunderts hie und da einige nicht unwichtige Punkte entgangen

sind, ist bei der Fülle und Verstreutheit des Stoffes leicht

begreiflich und soll ihr nicht als Vorwurf nachgesagt werden.

Die mir im Laufe meiner eigenen Dante-Studien auf«

gestoßenen Thutsachen lassen die Verbreitung der viviug,

Onlnmecli» an einzelnen Brennpunkten geistigen Lebens zur

Zeit, da der deutsche Humanismus dem Höhepunkte seiner

Entwicklung nahe ist, in ganz neuem Lichte erscheinen. Und

meine eigenen Entdeckungen haben durch einen glücklichen

Hinweis meines Freundes Karl Wenck in Marburg i./H.

eine überraschende Ergänzung erfahren.

Diese erfreulichen Thatsachen dürfen uns in der Hoff

nung bestärken, daß uns durch allseitige, planmäßige Durch

forschung des in Betracht kommenden Qucllcnmatcrials auch

fernerhin noch weitere Aufschlüsse über „Dante i» Dcntsch-

land" zu Theil werde» mögen.

1) In Max Kochs Keilschrift sür vergleichende Literaturgeschichte,

Vo. VIII u. IX, 189b u. 1896 in vier Mchcilungen erschienen
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Diese Zeilen sind daher insbesondere auch in der Ab

sicht geschrieben, nach dieser Richtung hin Anregungen

zu geben.

Von Dante's Schriften lagen zweifellos die drei Bücher

De Uon»rct>j2, schon aus politischen Gründen dem Interesse

der Deutschen am nächsten. Boccaccio erzählt denn auch

in dcrVitil cli v.inte e. 16 ^ausdrücklich eine auf die Ver

breitung dieser Schrift bezügliche Geschichte. Als Ludwig

der Bayer zu seiner Kaiscrkröuung gegen den Willen des

Papstes Johann XXII nach Rom gekommen sei, und nun

gegen die kirchlichen Ordnungen den Minoriten Petrus von

Corbara zum Papst erhoben habe, da seien später über

Ludwigs Autorität vielfach Zweifel entstanden. Um die

angefochtene Autorität zu vertheidigen, hätten Ludwig uud

feine Anhänger sich der aufgefundenen Schrift Dante's und

ihrer Argumente bedient. In Folge davon sei das bis

dahin kaum bekannte Buch des Dichters fehr berühmt ge

worden. In der That hat der Dominikaner Guido Vernani

aus Nimini etwa in den Jahren 1328 oder 1329 eine be

sondere Schrift zur Widerlegung Dante's, die Abhandlung

De lieprubatione UouarcuiÄe cc>!upc>8itue a Dante ver

faßt. Diefe Gegenschrift ist in ungewöhnlich leidenschaft

lichem Tone gehalten und wurde von ihrem Urheber dem

Kanzler von Bologna, Graziolo de Bambagliuli gewidmet,")

demselben, der zweifellos zu den Dante-Verehrern gehörte

und den wir auch neuerdings als Dante-Ertlärer, als Ver

fasser des bisher ältesten Commentars zum Intern« kenneu

gelernt habend)

1) s<i. U»cri»I>eoue, S. 73.

2) Ich tonnte ein Exemplar der sehr seltenen einzigen, im Jahre 1746

in Bologna veranstalteten Ausgabe dieser Schrift, welche auch in

München nicht uorhanden ist, durch das freundliche Entgegen'

kommen der Göttingel Uibliothelsverwaltung hier in München

benützen.

3) ll Oommeuto viü »utico e I» piü »ntie» veiöions Ibtiu» äeli'

intern« <Ii Laut« ecl. Antonio ?iamw222<>, Näine 189^.
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In Bologna, dem großen Mittelpunkte der juristischen

Studien ist die Monarchie Dantes noch in der ersten Hälfte

des 14. Jahrhunderts sicher bekannt gewesen. Wird eine

solche Annahme schon durch allgemeine Erwägungen außer

ordentlich nahe gelegt, so lassen sich dafür auch besondere

Beweise beibringen.

Einmal kommt die Benützung der Schrift De zloullredilt

an verschiedenen Stellen des großen Commentars zur viviug,

Lomm^cük in Betracht, welchen der Bolognese Iacopo della

Lana in den Jahren 1323- 1328 verfaßt hat.») Dann

aber kann ich ein von der Dante-Forschung bisher unbeachtetes

Zeugnih beibringen. Der Professor der Rechte an der Uni»

uersitiit Bologna, Johannes Calderinus. der in den Jahren

1330— 1359 als angesehener akademischer Lehrer an der

Hochschule wirkte, und 1365 starb, hat neben anderen Werken

auch ein Rechtslexikon hinterlassen. Hier behandelt er in

dem Artikel „Imperator" auch die Fragen nach dem Ver

hältnis» zwischen Kaiserthum und Papstthum. Dabei erwähnt

er, daß sein Herr 6»». (pur)") mehr als zehn Quinternen

1) llommelli», <i» Oimte eol Oommeuto äi ^»eovo Äel!» I^»n» «6,

I^uei^ua 8ear»b«IIi. 3 Nde. Bologna 1866 und I^uißi llooo»,

Hi alcnui vommenti äell«, llivm» tlnmmeäi»,, l'ireulie 1891.

T. 207. Die Citat« und Entlehnungen aus der Uouarobis.

finden sich insbesondere in den Prooemien zum 6. und 7. Gesänge

des ?«»äi»o bei 8«»i-»bslli Nd. III S. 85 ff. u. 118 ff, S.

auch Koeo» a. a. O. S. 2(X) u. ^. ^i»mm»22<>, il (^ammsutu

v«lts»eo äi ^lbsrioa 6» Ü03ei»ts. Lsr^amo 1895. S. 45.

2) Aach dem Inlunabeldruck und der Münchener Handschrift OIm

3895 »»«e. XV. nennt Calderinus seinen Gewährsmann einfach

äomiuu8 wen« 6»«., wobei das letztere Abkürzung sür ü^gpar

oder 6».«o»,rlllu« ist. Da Johannes Calderinus einen seiner

Löhne, der später selber Professor der Rechte in «ologna wurde,

Kaspar, italienisch 6»8p»re taufen ließ, so tonnte der Besitzer

der zehn Quinternen staats- und tirchenrechtlicher Abhandlungen,

den wir uns gleichfalls wohl als Juristen zu denlen haben, der

Taufpathe des jüngeren Calderinus und sonach Freund oder

Gönner des Vaters gewesen sein.
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voller Abhandlungen über dieses Verhältnis von Kaiserthum

und Papstthum besitze. Neben anderen wird hier nun auch

die Klouni-cliia Dantes genannt, und bemerkt, daß der Herr

Gaspar sie in seiner Handschrift glossirt besitze und zwar

mit einer die taiserfreundlichen Auffassungen des Dichters

bekämpfenden Glosse. ^)

Diese Thatfache ist von nicht unerheblichem Interesse,

Wir erkennen daraus, wie um die Mitte des 14. Jahr

hunderts die lateinische, den großen philosophisch-staats

rechtlichen Problemen gewidmete Prosaschrift Dantes noch

immer das Interesse der gelehrten Juristen in Bologna in

Anspruch nimmt. Johannes Calderinus war der Schüler

und Adoptivsohn des im Jahre 1348 an der Pest ver

storbenen berühmten Kauonisten Johannes Andrea in Bologna.

Dieser hinwiederum war der Lehrer unseres deutschen Kaiser-

tnumspublizisten Lupoid von Vebenburg.') Als letzterer im

Jahre 1314/15 in Bologna immalritulirt wurde, war Dante

noch am Leben.

Es wäre also wohl wenig wahrscheinlich, wenn man

annehmen wollte, der deutsche Zeit- und Ttudiengenosse des

Johannes Calderinus habe in Bologna den Namen Dantes

und seiner Schrift De Klonarebi», niemals ausspreche» höre».

Um so auffälliger ist es, daß Lupold von Bebenburgs

berühmte Schrift De iuribus rezui et imperii liomauoruiu,

die sich dem Inhalt nach mit Dantes Traktat so nahe

berührt, die Einwirkung des letzteren mit Sicherheit nicht

1) .lob. Lkläeriuus, Nepertor. iuris. Vol. I », v. Imperator:

iteiu »Ii»m (Uoimreblam) eompo8it».m per viwtem Floren-

tiuum, yui conolullit, pro Imperators et bllbet e«,m ^o^llt»»

reprob »torie.

2) Lupoid von Bebenbuig ist in Bologna von Johannes Andrea

zum Dottor promovirt worden und hat seinem Lehrer die

berühmte Abhandlung De inribu» reßnl et imperli Ilom»,uorum

übersandt. Vgl. meine Bemerkungen über Lupold« Doltor-

viomotion im Histor. Jahrb. XIII, 205—208.
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erkennen läßt.') Das gleiche Verhältnis; waltet anch bei

der andere», dem 15. Jahrhunderte angehörenden, berühmten

staatsrechtliche» Abhandlung ob, bei des Elsä'ssers P^ler

nnn Andlau I^ibeilu« cle <ülle8l>,rel>, Unnnrclml, dessen Quellen

uns jetzt Joseph Hürbin in seiner gründlichen Monographie

über den Baseler Professor näher kennen gelehrt hat.")

Eine Benützung der Prosaschrift Dantes ist bei Peter von

Andlau, der doch in Pauia gebildet war, daher auch Laudulph

von Colonna ausschreibt und Boccaccio und Poggio citirt.

nicht nachweisbar.')

Dagegen glaube ich in der Schrist des Enea Silvio

Piccolomini vs ortu et auctonlmte imperii lioinani, welche

der vielgewandte italienische Humanist am l. März 1446

in Wien vollendete, und an den König Friedlich Hl. richtete,

die Einwirkung der Gedanken Dantes nicht verkennen zu

dürfend) Durch Enea's Vermittelung beeinflußt das politische

1) Vgl. S. Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste zur

Zeit Ludwig« d. B. S. 189 und meine Bemerkungen im Histor.

Jahrb. XVI, 517.

2) Jos Hürbin, Peter von Andlau. Strasburg, Ed, Hech 1897.

3» hürbin a. a. O. S. 17? ff.

4) Daß das Datum <I»Ien>l. U»ltii 1445 »ach Florentiner Art

zu verstehen und »uf den März 1446 zu deuten ist, zeigt Georg

Noigt, Enea Silvio de Piccolomini I, S. 352 f.; ebenda handelt

Voigt auch über Zweck und Inhalt der Schrift, die man in Goldasts

llon»lcui» Bd. II, 2, 1558 ff. gedruckt findet. Ich erkenne die

Einwirkung Dantescher Idee namentlich im 4. und 12, Kapitel,

weiterhin in der Betonung der wirklich universalen, allumfassenden

Bedeutung, welche dem Kaiferthum beigelegt wird. In der

Widmungsepistel an Friedlich III. sagt linea, er wolle in

sein« Schrift nicht so sehr seine eigenen Ansichten daliegen, als

vielmehr zeigen ouoc! m»ximi »uctoi-88 t»m le^um interpreles

au»m »«.ueti äoetore» <i« ll»e8»le» seuti«,ut put«3t»t«. Wie

Lucas staatsphilosophische Anschauungen auf Peter von Anolau

eingtwiltt haben, «orten I. Hürbin, Peter von Andlau S.

179—184. Vgl. auch Oltot, Uorenz, DeutschlandÄ Geschichls-

queUen N', S. 384 ff.
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System Dantes die Auffassungen der deutschen Humanisten

um die Wende des 15. und 16, Jahrhunderts,

In einer gewissen, wenn man will chauvinistische» Uebcr-

spanuung des patriotischen Empfindens, die dem von Deutschen

vertretenen Kaiferthum eine wirkliche Oberherrschaft über

alle Staaten der Christenheit, Frankreich eingeschlossen,

zuspricht, gibt sich diese Einwirkung Eneas und weiterhin

Dantes zu erkennen. Die mehr nüchternen, rcalpolitischeu

Erwägungen, welche der deütsckie Iordanns nun Osnabrück

im Jahre 1280/8! in seinem berühmte» Traktat v« prao-

roZlUiva liammii imperii zum lebhaften Ausdruck gebracht

hatte, die den Franzosen die Exemtion von Kaiferthum

gewähren und das letztere auf das Ländergebiet Deutschlands,

Burgunds und Neichsitalicus beschränken wollten,') sind in

den kaiserfrenndlichen Kreisen Deutschlands und Italiens im

14. Jahrhundert durch Dante, im 15. Jahrhundert durch

Enea Silvio weithin zurückgedrängt worden.

Das; aber Dantes Abhandlung Do Nonureuin, im 15.

Jahrhundert in Deutschland nicht gänzlich unbekannt war,

geht aus mehreren feststehenden Thatsachen hervor. Der

streitbare MMlli_HQuMuH_.zitirt die Schrift des Dichters

ausdrücklich in feiner Apologie gegen Theodur Laelius, den

Bischof von Feltrc, die er in dem Conflikte zwischen dem

Herzog Sigmund von Tirol und dem Cardinal Nikolaus

von Cues als Sachwalter des elfteren schrieb/) Die Mün-

chcner Handschrift ^'I»>. 3895), welche das Rcchtslexikon

des Johannes Calderinus mit ihrer Erwähnung der Dante-

schen Prusafchrift enthält, ist Nachweisbar schon vor dem

I> Man vergleiche Georg Wachens kritische Ausgabe der Tchnft

des Osnabrückcr Domherrn in den Abhandlungen der Oötiinger

Gesellichaft d. Wijjenjchaften. «d. 14, 1869, hier insbesondere

S. 70.

2) P. Ioachimsohn, Gregor Heimburg 230, 235.
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Jahre 1475 in deutschen Händen gewesen.') Der heute im

ungarischen Nationalmuseum zu Pesth verwahrte Ood. 2674.

we lcher die ^longredi», Dantes enthält, ist nach Karl Wittes

Meinung im 15. Jahrhundert anscheinend in Polen oder

Böhmen, sicher außerhalb Italiens geschrieben worden.')

Was uns aber noch viel näher berührt: die heute im Vatikan

aufbewahrte Handschrift des ausgehenden 14. Jahrhunderts,

der Oocl. I'alat. Vntickn. 1729, welcher außer Gedichten

Pcttarlaö uud Briefen Dantes auch des letzteren Trattat

De ziunÄlcdia enthält, ist allerdings in Italien (in Perugia?)

geschrieben, hat aber bis in die Anfangsjahre des 30jährigen

Krieges der Heidelberger Bibliothek angehört Wann

sie auf deutfchen Boden gelangte, läßt sich allerdings mit

Sicherheit nicht ermitteln

Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Dr. S. Mertle

in Rom hält der gelehrte Präfekt der Vatikanifchen Bibliothek.

?. Franz Ehrle 8. ^.. für möglich, daß dieser Oocl. ?alnt.

V»tjc2n. 1729 einst zu den Bücherbeständen des im Jahre

1459 in Neapel verstorbenen Florentiner Gelehrten Giannozzo

Manetti gehörte, welcher den Dante-Forschern als Biograph

des Dichters nicht uubetannt ist. Chile, der wie lein anderer

unter den lebenden Gelehrten mit der Geschichte der vatikan

ischen Bibliothek in hervorragendem Maße vertraut ist,

bemerkte weiter, daß alle palatinischcn Handschriften ita

lienischer Provenienz, die jetzt in der Vatikan» vorhanden,

aus Mauettis Bibliothek stammten. Leider muß es dahin

gestellt bleiben, ob diese kostbaren Handschriftenbestände der

Heidelberger Bibliothek bereits am Ende des 15. oder erst

N Die Innenseite des Vorderdeckels trägt von einer Hand »»,ec. XV,

folgenden Vermeil: I5ßo 6eolßiu« ?eek rini liuuc librum

» tegtilment^eii» olin> clumiui (!ullr»<li . . . nullit, 8»bbllto

po»t vrd«mi »' I.XX yuint« (^ 1475).

2) v»uli« ^lüzlielii De Iloullledi» libii III, e<l, (?»r<>I >Vitte eä

ulter», Vinllobuu. 1874, ?rol«ßom, z>. I^VII.
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in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zugeführt

wurden. Die Versuchung liegt nahe, zu Gunsten des aus'

gehenden 15, Jahrhunderts die Entscheidung zu treffen,

Damals entfaltete von 1476—1508 Kurfürst Philipp der

Aufrichtige in Heidelberg in glänzender Weife feinen fürst

lichen Mäcenat gegenüber Wissenschuft und Künsten, Durch

seine Mutter Margnrethe von Savoyen stand er italienischen

Verhältnissen näher. Er ist recht eigentlich der Stifter der

kurfürstlichen Bibliothek auf dem Schlosse in Heidelberg.

Der berühmte Friese Rudolf Agricola hatte ihm dabei als

Berather und Helfer zur Seite gestanden.') Die meisten

der Bücher, aus welchen diese kurfürstliche Bibliothek sich

bildete, wurden, uach Friedrich Willens Bemerkung, in Italien

gekauft. Willen vermuthet weiter, daß gerade Rudolf Agricola

es gewesen sei, welcher bei seinem Aufenthalt in Italien

griechische uud lateinische Handschriften im Auftrage des

Kurfürsten Philipp für die Heidelberger Schloszbibliothek

erworben habe.') An anderer Stelle feines unten angeführten

Buches läßt Willen es allerdings zweifelhaft, ob die aus

Giannuzzo Manettis Besitz stammenden griechischen Bücher

der pfälzischen Bibliothek bereits unter dem Kurfürsten

Philipp, oder erst unter Kurfürst Otto Heinrich (»556— 1559).

oder gar erst im Jahre 1584 mit dem grußartigen Ver

mächtnis; des protestauten-freunolichen Freiherr» Ulrich von

Fugger, der eiue weltberülnuteBüchersammluug, wie andere,

katholische Glieder seines Geschlechtes angelegt hatte, in die

Plllatina gelangt seien.')

1) Aus Agricolas lateinischer Lobrede auf Petrarla, die im Jahre

1477 in Italien gehalten wurde, uud in Nim. 479 der Münchener

Stoatsbibliuthel uorliegt, habe ich im Histor. Jahrbuch XVI,

S, 515 einige bemerlenswerthe Sähe im lateinischen Wortlaut

mitgetheilt,

2) Friedr. Willen, Geschichte der Bildung, Beraubung und Ver

nichtung der alten Heidelbergischen Nüchersommlunge». Heidel

berg 1817. S. 110 ff.

3) Willen a. a. O. S. 121 A. 2? und S. 130 ff.

"X
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Das Vorhandensein der wichtigen, heute vatikanischen

Handschrift der Ununrenin, Dantes und der Briefe des Dichters

auf deutschem Boden kann also für das ausgehende 15.

Jahrhundert allerdings nnr vermuthungsweise angenommen

werden. Aber die Existenz der Schrift und ihr Hauptinhalt

tonnte ebenso wie der Hauptinhalt der Divina, lüommecli»,

weiteren Kreisen der deutschen Gelehrtenwelt seit den 80er

Iahreu des 15. Jahrhunderts bekannt sein durch die große

geschichtliche Summe des Erzbischofs Antonin von Florenz,

welche im Jahre 1484 bei Anton Koburger in Nürnberg

durch den Druck veröffentlicht wurdet) Im Jahre 1483

erschien in Italien das bald auch in Deutschland beliebt

gewordene Geschichtswerk des Augustiner-Eremiten Jakob

Philipp von Bergamo, im Jahre 1493 in Nürnberg bei

Koburger Hartmann Schedels Weltchronik. Beide Werke

widmen Dante einen knappen Artikel, in welchem der viving,

^oinmelila wie der Nonülcniu, Erwähnung geschieht.') Das

selbe gilt von Johannes Trithemius I^iber cle »criptoribus

eccleüillsticiz, der erstmals im Jahre 1494 veröffentlicht

wurde.

Den Inhalt der Canzone Dantes über den Ursprung

des Adels: I^e clolei rime ll'awor, cu'io 8«!ik l^rcar ne'

miei peiÄieri, <üonvoui>u cu'io 1k«ci;") konnten deutsche

Gelehrte aus den polemischen Bemerkungen kennen lernen,

welche der berühmte Jurist Bartolus vou Sassoferratu

(-s 1357) in seinem IracwtuZ d« diZnitatibus im 14. Jahr

hundert ihr gewidmet hatte. Das Buch ist im Jahre 1493

1) Es ist Emil Sulger-Gebings Verdienst, diesen Nachweis geführt

zu haben. Man seh« seine danlenswerlhe Mittheilung in seiner

früher erwähnten Abhandlung in Max Kochs Zeitschrisl für ver

gleichende Literaturgeschichte Bd, VIII. Sonderabdruck S, 6 sf

2) Man sehe meine „Neue Dante-Forschungen" in Histor. Jahrb.

X VIII. S. 76-87.

3, Am Anfang des 4. Traktates des llnuvito bei ?llUice»i

Oper« mmori <Ii I)»nte III, S, 240 ff.
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auch auf deutschem Boden, bei Gregor Boticher in Leipzig

gedruckt worden. In seinem Commentnr zu dem vißestum

novum hatte derselbe Jurist, der in Bologna im Jahre 1334

unter Assistenz von Johannes Calderinus zum Doktor

promovirt worden war, dann aber überwiegend in Pisa

und Perugia lehrte, auch der Uonarcnik Dantes gedacht,

und erwähnt, wie der Dichter wegen der hier vorgetragenen

Ansicht über die Unabhängigkeit des Kaiserthums gegenüber

der Kirche nach seinem Tode fast als Häretiker vernrtheilt

worden wäre. Diese Nachricht tonnte in deutschen Juristen-

kreisen seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus

Handschriften, seit 1478 aus Drucken bekannt sein.')

Viel wichtiger aber ist die weitere Frage, ob die vivina,

^ommeäi» in ihrem vollen Umfange bereits im 16., oder

gar im 15., ja selbst im 14. Jahrhundert in deutscheu

Landen bekannt sein tonnte.

Sowohl Ecartazzini als auch Sulger-Gebiug verneinen

die Frage direkt oder indirekt ^)

Sulger-Gebing findet zum ersten Mal im Jahre 16<X>

in den zu Lauingen gedruckten l^ctionu-j meinorabiles des

psalz-zweibrückenschen Nathcs Johannes Wolf Fragmente

des gewaltigen Gedichtes auf deutfchem Boden zitirt.

1> Mn» sehe von Savigny. Geschichte des römischen Nechts im

Mitlelalter, Vd. Vl. S. 122-164, Ka,l Witte. Dante-Forsch-

uxgeu I, 4<>l—472. Scheffer-Boichorst, Aus Dantes Verbannung

2, 223 U. 4, Sulger-Gebing o. a. O. in Koch« Zeitschrift VIII.

LondcrabdrucI T, 9 s.

2) Baron G. Locrlla nimmt in seiner Lchrift Zur deutschen Dante-

Literatur mn besonderer Nerücksichtigung der Uebersehungen der

Göttliche» zlo,»ödie, Leipzig 1889 S, 4 an, bah im Jahre 1563

der InHall der Göttlichen Komödie in Deutschland beton»!

gewesen sei. Locella denlt dabei an Hans Lachse»« am 7. März

uollendcle „Hislorin: Dantes ei» Poet." Znlger-Gebing dagegen

lehnt in der Zeilschris« fiir vergleichende Literaturgeschichte VIII,

459 gerade für Hans Lachs eine nähere Betanntschaf! mit der

Diviu» Oummedi» ab.
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Poetische oder prosaische Betrachtungen über die jen

seitigen Reiche, die bei den deutschen Mystikern des 14, Jahr

hunderts sich öfter finden, so bei dem Mönch von Heilsbronu

und in dem Buche des Straßburger Kaufmanns Nulmau

Merswi» von den neun Felsen, tonnen hier natürlich nicht

in Betracht kommen, da trotz einzelner Anklänge an Dantc'sche

Ideen eine Benützung der llivina Oommelii», durch die

deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts in keiner Weise

irgendwie sicher festzustellen ist.

Wenn demgegenüber das Vorhandensciu einer Hand

schrift der Divina lüommLäi«, für irgend einen Ort des

deutschen Reichsgebietes und für das l4, Jahrhundert mit

zweifelloser Sicherheit belegt werden könnte, so würde eine

solche Thatiache für die Geschichte Dantc's und seiner Werke,

wie für die Geistesgcschichtc Deutschlands von nicht zu uuter-

schätzender Bedeutung sein.

Mein Freund Karl Wenck in Marburg i./Hessen hat

diesen Nachweis erbracht.

In einer Besprechung meiner Abhandlung „Zur Dante-

Forschung"') zeigt er in u. Sybels Historischer Zeitschrift

Bd. 76 sI896) S. 444 ff., wie schon im Jahre 1368 der

Kanzler Kaiser Karls IV..^MMMs-Hau,.Mumar^ Bischof

von Olmütz, eine Handschrift der Divinii, l^omm^clik nebst

Commeutar derselben besessen habe — Johannes von Neu

markt gehört nach Konrad Vurdachs interessanten Unter

suchungen') zu den ersten Deutschen, die von der neuen,

von Italien ausgehendcu Geistesströmung der Renaissance

berührt wurden. Mit Petrarka, dem er eine glühende Be

wunderung zollte, stand er in brieflichem Verkehr. Auf der

Krönungsfahrt Karls IV. ist bei jener berühmte» Begegnung

1) Im hiswr. Jahrbuch der Gllrrcs'Geiellichaft Vd. XVI S. 510-544.

2) K. Vurdach, Vom Mittelaller zur Reformation, Erweiterter

Abdruck aus dem Centrallilatt jür Äibliothekswcsen I8NI, Halle

1833, namenllich 34-W2.
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zwischen König und Dichter, welche im Dezember 1354 in

Mantull stattfand, erstmals auch Johannes von Neumarkt

dem gefeierten Petrarka personlich näher getreten. Voll

schwärmerischen Entzückens schreibt der deutsche Kanzler in

seine Heimat über die Eindrücke, welche er bei dieser Rom-

fahrt in sich aufgenommen. Auf italischem Boden glaubt

er durch die Pforte des Paradieses dem goldenen Zeitalter

nahe gekommen zu sein; die goldenen Aepfel der Hesperidelv

gärten scheinen ihm zu winken ^) Mit diesem bedeutsamen

Schreibe» tritt Johannes von Neumarkt in die Reihe der

Tausende und Abertausende deutscher Italieufahrer, deren

Seele berauscht worden von den wunderbaren Reizen des

südlichen Landes.') Aber nicht blos Petrarka. sondern

auch den Schülern und Bewunderern desselben, einem Zanobi

de Strada. später im Jahre 1368 auch dem nachmaligen

berühmten Kanzler von Florenz, Coluccio Salutati ist

Johannes von Neumartt näher gekommen. Im Jahre 1355

hatte er zu Pisa dcu gefeierten Juristen Bartolo von

Sassoferrato getroffen, den wir oben schon in Verbindung

mit Dante's Schriften genannt haben. Es wäre wunderbar,

wenn er nicht auch von Boccaccio's literarischer Bedeutung

gehört haben sollte, und im Jahre 1368 »mg er auch dcu

später hochgcfeierten Augustiner-Eremite» Lnigi de' Marsigli

i» Florenz kennen gelernt habe», der nebst Coluccio Salutati

der voruchmste Herold bei der Verkündigung des Ruhmes

der „drei Kronen" von Florenz, Dante's, Petrarta's und

Boccacciu's werden sollte.')

Nach alledem begreifen wir es, wenn des Kaisers Kanzler

I» Archiv sür üsierreichWe Geschichte. Vd 68. Wie» 1886, S. 95 f.

Nr. N1,

2) Mn» ungleiche Vurdnchs interessante «lussührungen o, a, O,

S wl f.

3) Vuitmch a, a, O. S. !>N >i, 97, ?. Nua»s!m Nüsler. Cardinal

Iulinnues Dominiei, S, 64 - 79.
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aus den in Italien angeknüpften geistigen Verbindungen,

wahrscheinlich schon von der ersten Romfahrt, als köstlichen

Gewinn eine Handschrift der vivirm (,'ammecli», nebst Com-

mentar in die nordische Heimat zurückbrachte. Als er sich

anschickte, den Kaiser zum zweiten Male nach Italien zu

begleiten, traf er am 1. April 1368 testamentarische Ver

fügung über seine Bibliothek. Er hinterließ sie dem Kloster

der Äugnstiner-Eremiten bei St. Thomas auf der Kleinseite

in Prag. In dem uns abschriftlich erhaltenen Testamente

werden die Bücher einzeln aufgeführt, darunter finden wir

librnm Dante» ^lizerii, item ßlosam emzclem DantiÄ. ')

Der „über" Dante's und die „Flosa" desselben können aber

schwerlich etwas anderes bedeuten als die viviua, Oomiuecli»,

und einen dazu gehörigen Commentar.

Wahrscheinlich ist dieses dem Kanzler Karls IV. gehörige

Exemplar der vivin» ^ommeälg, das erste, welches den

deutschen Boden erreichte. Welche Schicksale ihm später

widerfahren sind, läßt sich leider nicht mehr feststellen. In

den Vüchertatalogen des Thomasklosters, welche 1409 und

1418 angelegt wurden, begegnet es nicht mehr. Ob es schon

damals dem Kloster entfremdet war, ob es erst später während

der Hussitenstürme zu Grunde gegangen ist, vermag ich nicht

anzugeben.') Die Hoffnung, noch Spuren von dem späteren

Vorhandensein dieser an sich bedeutungsvolleu Handschrift

aufzufinden, ist jedenfalls nur schwach, aber vielleicht nicht

gänzlich aufzugeben.')

1) Man sehe die hochinteressante Veröffentlichung des Präger Kunst

historiker« Joseph Neuwirch über die Bücherverzeichnisse des

Präger Thomasllosters vor den Hussitenkriegen im Centralblatt

für Bibliothekswesen Vd. X, 1893 S, 1S3—179, hier S. 156 f.

2) Vgl. K. Wencks Bemerlungeu in v. Sybels Histor Zeitschrift

Bd. 76 S. 44b und Burdachs Ausführungen a. ». O. S. 82—84.

3) Für Böhmen wäre es gleichsam ein geistiger Triumph, wenn

die Handschrift wider Erwaiten doch noch irgendwo aufgefunden

weiden tonnte.

hü>«.»>»l!t. «»»»^ «xx. <>«»?.> 7
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Zunächst aber drängt sich die Frage auf. ob Johannes

von Neumarkt im Staude gewesen ist, die vivin» Onmmeclill

in ihrem italienischen Texte zu lesen und zu verstehen?

Auch hier laßt sich die Antwort mit voller Sicherheit

nicht ertheilen. Man mutz aber hinweisen auf die außer-

ordentliche Sprachgewandtheit, durch welche Fürsten des

luxemburgischen Hauses, vor allen Karl lV. selbst sich aus

zeichnen. In seiner Selbstbiographie erzählt der Kaiser, er

habe böhmisch gesprochen wie ein Böhme, weiterhin fran

zösisch, lombardisch, d h. also den oberitalienischen Dialekt,

deutsch und lateinisch. In all diesen Sprachen habe er

gleichmätzig leicht sich ausdrücken, lesen, schreiben und ver

stehen können. ')

Der so sprachgewandte Kaiser überrascht uns demgemäß

im letzten (3 l.) Kapitel des von ihm gegebenen großen Reichs

grundgesetzes, der goldenen Bulle von 1356, durch eine

höchst merkwürdige Sprachenvcrordnung. Da das römische

Kaiserthum mit den Gesetzen verschiedensprachiger Nationen

zu thun habe, so sei es nach dem Urtheil aller Weisen er

sprießlich, daß die Kurfürsten des Reiches die verschiedenen

Sprachen erlernten ; die Erbprinzen der vier weltlichen Kur

fürsten sollten demnach von ihrem siebenten Lebensjahre an

gefangen bis zum vierzehnten Jahre außer dem Deutsche»

auch die lateinische, italienische und slavischc Sprache erlernen.')

Eine für die Mitte des 14. Jahrhunderts gewiß sehr be-

merkenswcrthe Bestimmung! Auffallen könnte mir. daß

nicht auch das Französische in den Kreis der z» erlernenden

Sprache» aufgenommen wurde. Ei» hervorragender Kcnucr

der Geschichte Karls IV., Emil Wcrunsty iu Prag, schreibt

1) Vitk Xaruli yu»rti imries^tori» »b ipso X»rn!o eunzeript» bei

I F. Böhmer I''«i!te3 rer, Uermauio. I 246 f.

2) Ausgabe der güldenen Nulle bei Altmann und Bernheim, Aus-

glwählte Urkunden zur Erlciulerung der Versa ssungsgeschichle

Deutschlands im Mittelalter. 2. Aufl. S. 74 f.
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dem Kaiser selber den größten Einfluß auf den Inhalt und

die Auswahl des Rechtsstuffes des bedeutsamen großen

Gesetzes von 1356 zu. Nach dem Kaiser aber, so meint er,

habe wohl sein Kanzler, Johann uon Neumartt

den wir soeben als Besitzer der Dante-Handschrift kennen

lernten, den größten Antheil an der Abfassung des Gesetzes

gehabt.') In der That, wenn der Kaiser mit Rücksicht auf

die Zusammensetzung des Reiches und die verschiedensprachigen

Gesetze desselben von den Kurfürsten die Kenntnis; auch des

Italienischen und Slavischen verlangt, da in diesen Sprachen

wie die goldene Bulle sich ausdrückt, die wichtigsten Reichs

geschäfte zur Erörterung gelangten (in nÜ8 plu» liräun, ipNuz

imperii neßocikl veutilentur), so wäre es mehr als auf

fällig, wenn er an seinen langjährigen leitenden Minister

Johann von Neumartt die gleiche Forderung nicht gestellt

haben würde.

Die Kenntniß des Slavischen ist bei dem aus Neumartt

in Schlesien stammenden Kanzler ^) unschwer anzunehmen.

Der nunmehr nachgewiesene Besitz der Dante-Handschrift

erhebt für Johann von Neumarlt die Annahme italienischer

Sprachkenntnisse zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit.

Aber selbst wenn Johann von Neumarkt des Italienischen

wirklich nicht mächtig gewesen sein sollte, so würde doch das

Vorkommen der Dante-Handschrift in feinen Händen für

die Geschichte der Weltliteratur von ähnlicher Bedeutung sein,

wie das Vorhandensein eines griechischen Homer in Petrarka's

Bibliothek. Als der Dichter der Laura im Jahre 1354 von

Nikolaus Sigeros. den» Gesandten des griechischen Kaisers,

aus Konstantinopcl eine vollständige Handschrift des griech-

1) Nerunsly. Geschichte Kaiser Karls IV. Vd. Hl, Innsbruck 1892

S. 166; s au« S. 160 f.

2) Ueber die Laufbahn des Kanzlers Johannes Uon Neumarlt s, auch

Vurdach a. a. O. V. 30 s.
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ischen Homer zum Geschenk erhalten, da schrieb er in seinem

berühmten Dankbriefe die Worte: „Dein Homer ist mir

gegenüber zwar stumm, oder vielmehr bin ich ihm gegenüber

taub. Dennoch erfreue ich mich an seinem bloßen Anblick

und oftmals umarme ich ihn und seufze dabei : O großer

Mann, wie gern würde ich Dich vernehmen". ^)

Seit diefen überschwänglichen Worten erschließt sich der

abendländischen Welt in zunehmendem Maße das Verständniß

Homers und der griechischen Literatur. Wenn wir von der

Wirksamkeit des kaiserlichen <?"nzlpnä^nhii„n<>s nn„ 'Dpnmnvtt

das erste Eindringen der neuen Geistesströmung der Renaissance

in die deutschen Lande datiren. so haben wir dabei gebührend

zu beachten, daß wir in der Person desselben Kanzlers die

sicher nachweisbaren ersten Berührungen des deutschen Geistes

mit der größten, unvergänglichen Dichtung feststellen konnten,

die von Italiens Boden ausgegangen, mit Dantes Divin»

lüommeclill.

I) Peti-Nl«»« Hpistol. t»n>il. XVIII, 2, lateinische Ausgabe

Fracasselti's Nd. II S. 474. Georg Voigt, Wiederbelebung des

klassischen Alterthums 1' S. 49 sf. ?. ä« Hold,»«, ?str»r,us

et I'aum»iii»ms, Paris 1892 S. 322 ff. Nolhac «urteil in

diesem 8, Kapitel seiner Darstellung sehr eingehend die Beziehungen

Petrorla's zur griechische» Literatur, namentlich zu Homer.

^
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Die orthodoxe Kirche Griechenlands.

IX. Die orthodoxe und die protestantische Theologie,

I. .Die deutsch-protestantische Theologie wird von uns

Orientalen viel mehr als von den Katholiken geehrt", ver

sichert Kyrialos. Wir schenken dieser Versicherung Glauben.

8. Lylurgos, Erzbischof von Syra — er ist wohl nicht

mehr am Leben — hielt einmal eine vortreffliche Predigt in

Athen und lieh sie auch drucken ; da ergab es sich aber, daß

es die wörtliche Ucbersetznng einer Ahlfeld'schen ') Predigt

war.') Lyturgos ehrte die deutsch-protestantische Theologie.

Das that auch Vaphidis: seine Kirchengeschichte, die bis

zur Einnahme von Constantinopel durch die Türken reicht,

gründet sich durchweg auf deutsche Werke, namentlich auf

die Kirchengefchichte von Johann Heinrich Kurtz.') Ein ähn

liches Verfahren befolgte Kyrialos, allerdings wenig Klugheit

1) Johann Friedrich Nhlfeld, der streng lutherischen Richtung an»

gehörig, war Pastor in Leipzig. Vgl. Holhmann und Zöpffel,

Lexikon für Theologie und Kirchenwesen. Leipzig 1882. S, 10.

2) Neue evangelisch« Kirchenzeilung. 1873. T. 560. 1870. S. 173.

639. 18? l. S. 143.

3) Der erste Band der Kirchengefchichte von Vaphidis («n^«^-)

erschien im Jahre 1884 in Constantinopel, der zweite folgte tm

Jahre 1886; der dritte ist nicht erschienen. Vgl. Kattenbusch

a. a. O. 1, 149.
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und Sorgfalt dabei an den Tag legend. Sein Lehrbuch

der Kirchengcschichte wimmelt von Druckfehlern, die taum

alle dem Setzer zur Last zu legen fein dürften. Das ist

nicht gerade besonders löblich, noch weniger aber, daß er

sich von protestantischen Theologen über katholischen Glauben

uud Leben unterweisen läßt.

3. Seine Angabe, daß die katholische Kirche den Sacra-

menten eine fast magische Wirkung zuschreibe, oder daß

Gabriel Viel dieses gethcm habe, entbehrt vollständig der

Wahrheit. Allerdings sagt P. Tschackcrt') i „In der That ist

die römische Sacramentshandluug nichts weiter als Zauberei;

weder der verwaltende Geistliche noch der empfangende Ka

tholik braucht mit sittlichen Eigenschaften dabei bclhätigt zu

fein". Aber „Tschackert ist der oberflächlichste aller Controllers-

schriftsteller, der ganz unglaubliche Nebersetzungsfehler sich

zu Schulden kommen läßt und ans ganz klaren und leichten

Stellen das Gegentheil herausliest".") Fast ebenso wie er.

hat vor ihm Hase gesprochen.') Aber weder dieser noch

jener hat die Worte Bicl's vollständig mitgetheilt, weder

der eine noch der andere hat einen katholischen Katechismus

auch nur flüchtig gelesen^)

4. Kyriakus hat hier der deutsch-protestantischen Theologie

ein ganz uuverdicutes Vertrauen geschenkt, er hat die Mühe

gescheut, nachzusehe», ob Viel wirklich nur die angeführten

Worte über den fraglichen Punkt geschrieben habe.

5. Kyriakos weiß nicht, daß von protestantischen Theo

logen die gleiche Beschuldigung gegen die orthodoxe Kirche

1) P. Tschackert, Evangelische Polemil gegen die römisch« Kirche.

Gotha 1885. 2. 68.

2) Historisch.politische Blätter. 1893. 111, 461. Vgl. Zeitschrift

sül latholische Theologie. 1885. S. 359 fs.

3) K, Hase, Handbuch der protestantischen Polemil gegen die römisch»

latholische Kirche. 4. Aufl. Leipzig 1878. s. 34? ff.

4) Vgl. Röhm, Zur llharalteristit der protestantischen Polemil der

Gegenwart. 1889. S. 9 ff.
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erhoben wird, da sie die Sacramente der Taufe, des Myron

und der Eucharistie den kleinsten Kindern spendet.

6. „Die orthodoxe Kirche, eingedenk der Worte Jesu

Christi: Fasset die Kinder zu mir kommen und wehret es

ihnen nicht', läßt selbst die Unmündigen an der Tafel des

Herrn theilnehmen, Sie thut es um so bereitwilliger, als

sie von der Unschuld der Kinder dabei Notiz nimmt, der

Glaube aber, welcher zum Empfang dieses hohen SacramentS

wesentlich gehört, wird durch den Glauben der Eltern und

der Pathen, ebenso wie bei der Taufe, genügend ersetzt.

Und daß dieser Glaube bei den Eltern der Unmündigen

wirklich stark ist, beweist der Umstand, daß sie die Kinder

so oft wie möglich communiciren lassen und besonders in

den Krankheiten der Kinder zu dieser Quelle alles Lebens

so häufig Zuflucht nehmen". So belehrt uns Basaroff.l)

?. .Wie leicht freilich die magische Auffassung sich an

die mystische anschließt, bemerkt H. Schmidt.') zeigt sich an

einer Sitte sder griechischen Kirche), welche der gemeinsamen

abendländischen Tradition gegenübersteht, in der Kinder-

communion".

8. Schmidt würde diese Worte wohl kaum nieder

geschrieben haben, wenn er sich daran erinnert hätte, daß

die Kindertaufe von den meisten Protestanten beibehalten

wuroe. „Weil die Taufe traft der Einsetzung des Herrn

und nach dem Zeugniß seiner Apostel das Menschenkind aus

freier göttlicher Gnade zu einem Gotteskind macht und mit

neuem Leben erfüllt, fügt A. Hofstätter.') so kann sie anch

schon da ihre Segensströme ergießen, wo auf Seite des

Menschen noch keine freie und bewußte Zustimmung, aber

auch noch kein Widerstand herrscht". „Man muß offen

N Probst von Nasaroff, Die russische orthodox« Kirche. Stuttgart,

1873. S. 2b.

2) H Schmidt. Handbuch der Symbolik. Berlin I89U. S. 7l.

3) Neue kirchliche Zeitschrist. Erlangen und Leipzig 18i12. S.332. 244.
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bekennen, schreibt Hase'), die Kindertcmfe als das Sacrament

sofortiger Wiedergeburt ohne den Glauben ist ein opus

oprr«tum und die altlntherische Dogmatil, ohne an den

Ursprung dieses bösen Merkzeichens zu gedenken, hat sogar

die scholastische Formel aufgenommen, daß Kinder in der

Taufe allezeit wiedergeboren werden, weil sie der Einwirkung

des heiligen Geistes nicht den Niegel einer Todsünde vor»

schieben".

X. Die alleinseligmachende Kirche.

1. Nach dem Vorgange protestantischer Theologen be

hauptet Kyriakos, die katholische Kirche betrachte alle, die

mit ihr nicht vereinigt sind, als verlorene Schafe. Diese

Behauptung ist unwahr. Die katholische Kirche überläßt es

dem Herrn, der allein die Herzen ergründet, über diejenigen

zu richten , welche anderen Confessionen und Religionen

angehören Es besteht ein großer Unterschied zwischen denen,

welche ohne ihre Schuld, und jenen, welche durch ihre Schuld

von der katholischen Kirche getrennt sind.')

2. „Einzig die rechtgläubige anatolische Kirche, wird

gesagt, ist die von Gott gemachte Arche, außerhalb dieser

aber gibt es kein Heil".°) Ouerbeck^) erklärt rund heraus,

„außerhalb der orthodoxen Kirche existire keine Katholicität :

die Anglitaner seien so gut wie die Römischen, die Lutheraner

oder die Calvinisten Schismatiker, und wer auch nur einen

Tag seinen Austritt aus einer schismatischen Gemeinschaft

1) Hase a. a. O. S. 257.

2» Vgl. Großer tathollscher Katechismus für lämmtliche Visthümer

Bayerns. Regensourg 1872. T. 95 f,

3) /5<'«^cX,^n'„ K^a,i', 1857, z>. 40l,

4) I. I. Onerbeck aus Hleve war ehedem Priualducent in Bonn,

er wurde zu Ansang der 60 er Jahre Protestant, später trat er

zur orthodoxen Kirche über. Vgl, Die latholische Bewegung in

unseren Tagen. 1890. S, 57.
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und seine Vereinigung mit der Mein wahren Kirchs auf

schiebe, ristire dadurch sein Seelenheil".^

3. Patriarch Cyrillus V. von Constantinopel schrieb

im Jahre 1756 die Taufe der zur Orthodoxie übertretenden

Lateiner vor, und auch in Rußland erklärte man dieselben

früher für ungetanst') — weil die orthodoxe Kirche die

Lehre unverändert bewahrt.

Von solchen Dingen scheint Khriakos teine Kenntniß

zu haben.

XI. Der Papst und die Bischöfe.

1. Gewiß, sagt A. Vellesheim.') reicht die geistliche

Macht des Papstes weit, aber ebenso unzweifelhaft ist. daß

dieselbe in der gottgewollten Verfassung der Kirche, wie in

dem natürlichen und positiven gottlichen Recht ihre uuüber«

sleiglichen Schranken besitzt. Zur Verfassung der Kirche

gehört auch der Episcopat, dessen Stellung von niemand

forgfältiger gefchützt wurde als von den Päpsten.^»

2. Im Jahre 1393 sprach Kyriakos: «Die Schlüssel

des Himmelreiches hat der Herr nicht nur dem Petrus,

sondern auch de» übrigen Aposteln gegeben".^ Auch diese

Behauptung ist irrig. „Drei Vorzüge vor allen andern,

schreibt Döllinger,") hat Petrus von Jesus empfangen; nur

1) Neu« evangelische Kirchenzeitung, 1870. S. 556, — Die einzig

berechtisste Erbin der Urlirche ist nach Gore die anglikanische

Kirche, richtiger die Richtung, die er selbst vertritt, die Hochkirche,

geitschrist für katholische Theologie. 1893 S. 544.

2) Archiv für katholisches Kirchenrecht. 1865. 14. 315.

3) Archiv sür katholisches Kirchenrecht. 1896. 75. 466. Vgl.

Nüllinger, Kirche und Kirchen. München 1861 S. 38; Zeitschrift

für katholische Theologie. 1891. 2. 401 ff.

4) Agl. Rundschreiben des Papstes Leo XIII. vom 29. Juni 1896

über die Einheil der Kirche. Freiburg 1896, S. 68 ff,

5) .-/^<>< ,« vom 10. März 1897. S. 563.

6) Döllinger, Chrislenthum und Kirche in der Zeit der Grund»

legung. Regensburg 1860. S. 33.
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er ist dasFclsenflindamcnt, das derauf ihm ruhenden Kirche

die Unvcrgäuglichkeit sichert; nur ihm sind die Schlüssel

übergebe», und ist damit das Haus des Herrn, die Kirche

als ein Ganzes, anvertraut ; nur er endlich ist der Hirtc der

ganzen Heerde. Die Gewalten zu binden und zu lösen,

Sünden nachzulassen und zu behalten, sind ihm zugleich

mit den übrigen Aposteln anvertraut worden".')

3. Gegen das unfehlbare Lehramt des Papstes eifert er

ganz ebenso wie protestantische und alttatholische Theologen.')

Er hat die Decrete des Vaticanums wohl nicht gelesen:

auch weih er kaum, daß nach einer „offiziellen Vekennlnih-

schrift" feiner Kirche der heilige Geist den Bischof nicht in

Häresie fallen läßt — rn ?rv«i^« oi)x «^ «lß^el H/re»?re«7«»'

r«? k?i/«7x<i?r«i»'.')

XII. Die kirchlichen Orden.

!, Die Jesuiten und andere Orden der katholischen

Kirche scheinen von ihm ebensowenig geliebt zu werden wie

von protestantischen Theologen.

2. An einen wissenschaftlichen Unterricht selbst, schreibt

Maurer/) ward (in Griechenland im !6. Jahrhundert)

von niemand gedacht. Wer hätte ihn auch ertheilen sollen?

Etwa die unwissende Geistlichkeit selbst? Wer sich weiter

unterrichten wollte, reiste nach Rom in das dortige griechische

Seminar; oder er besuchte eine italienische Universität.

Oder gar die Jesuiten zu Galata bei Constantinopel. Oder

endlich eine der anderen seitdem Ende des 16. Iahrhuuderts

in Smyrna. Äiaxos, Santorin, Thessalouich und an anderen

Orten von katholischen Missionären errichteten Schulen.

I, «gl. Mlltth. 16, 18. 19; Ioh. 21. 15. 16. 17; Lul. 22. 32.

2) ^xx^7<?<«ai<x^ /»^o^/n 2, 503 »,

3) ilimmel, UnnumsiN», tr<t«i Heelesi»» orißutklli». >Ieii»e 1850.

I. 439. Vgl. I. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen

Kirche. Wien 188«. 2. 787.

4) O. L. von Maurer, Das griechische Voll. Heidelberg 1835.

1. 425 ss.
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2. Die in Hannover erscheinende Voltszeitung schreibt'):

»Ist es nicht eigentlich beschämend für Deutschland, daß in

dem liberalen England, ja sogar in dem liberalsten Lande

der Welt, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika,

die Jesuiten lind Katholiken gänzlich freien Spielraum

haben"? „Die großartige Wirksamkeit der Jesuiten auf

dem Gebiete der äußeren und inneren Mission, sowie be

sonders in ihren Schulen wird allgemein anerkannt. Und

in dieser Beziehung tonnen sie, wenn sie bei uns wieder

zugelassen werde», vielfach zum Muster dienen".')

3. Kyriakos wird den Jesuiten und Büchern uud Schriften,

welche von Jesuiten verfaßt sind, weit aus dem Wege gehen,

um seiu llrtheil über sie nicht ändern zu muffen. Die

Griechen lassen sich nämlich, wie es heißt, in ihrer Eitelkeit

nicht gern von andern belehren.') Oder bildet er vielleicht

eine rühmliche Ausnahme? Da wir dieses wünschen »nd

hoffen, fo mochten wir ihm nahelegen, die Schulen kennen

zu lernen, die von katholischen Klosterfrauen geleitet werden,

er wird finden, daß der Befuch derselben griechischen Mädchen

sehr zu empfehlen ist>) Seine Kirche hat ja. wenn wir

recht unterrichtet sind, nichts Aehnliches zu bieten.

4. Nonnenklöster, berichtet Fallincrayer.^) sind in der

cmatolischen Kirche wenigstens heutzutage nicht eigentlich

!) Vgl. Germania vom 3«. März 1893.

2) Die Verleumdung, sagt Porsch, hält man den Jesuiten gegenüber

gewisse! maßen für eine gute That. Germania vom 21 Februar

1893. Als vorgeschobene Posten der Kirche, als tapfere Kämpen

des Glaubens, sind die Jesuiten beständig aus der Bresche.

Paß das Böse sie als seine furchtbaren Widersacher verleumde!

und beschimpft, ist das ein Wunder? Das ist ihr Triumph

und Ruhm. Schouvaloff, Meine Belehrung und mein Vcruf.

Paderborn 1862. S. 14«.

3) h. Müller. Griechisch« Reisen und Studien. 188?. I, 180.

4) Vgl. N. Dum»»», I.e 2»!!l»u et I^äriatiquo. 2. «<iit.

Pari« 1»?4. S. 400.

5) I. PH Fallmerauer, Fragmente aus dem Orient. 1845. 1, lKi f.



108 Di« »lthodoxe Kirche

Pflanzschulen der Heiligkeit und der freiwilligen Weltentsagung

wie bei uns, sondern Iufluchtstätten für jene weiblichen

Wesen, die in der Welt keine Versorgung finden. Un-

verheirathete Frauenzimmer eines gewissen Alters du det

man bei den leoantinischen Christen nicht gerne in der

Familie. Sie haben nur die Wahl zwischen Hochzeittranz

und Klosterzelle. Man kann wohl denken, daß sich da

niemand übereilt.

5. Doch in des Kyriakos Augen werden katholische

Ordensschwestern ebenso gefährliche Leute sein wie die Jesuiten.

Durch diese besonders, sagt er, erstrebt die katholische Kirche

allzeit die Bekehrung Andersgläubiger; er wird fürchten, die

opferwillige Thäligteit der Ordensschwestern möchte im Stande

sei», den orthodoxen Mädchen und ihren Kindern Achtung

gegen die katholische Kirche einzuflößen, zum Nachtheile der

Orthodoxie.')

XIII. Propaganda

l. Daß die orthodoxe Kirche Andersgläubige nicht zu

bekehren strebe, wird er tauin behaupten wollen. Es wird

ihm ja doch wohl nicht unbekannt sein, daß in Rußland

zur „Bekehrung" Andersgläubiger selbst Mittel angewendet

wurden, die von allen edeldenkendeu Nüssen, die von der

ganzen gesitteten Menschheit verurtheilt werden.") Er wird

es vielleicht sogar nicht einmal für unerlaubt erklären, wenn

eine Kirchengcmeinschast Anhänger zu gewinnen sich bemüht,

nur darf sie sich keiner unsittlichen Mittel hiebei bedienen.')

1) Vgl, Historisch-politische Blätter, 1897. 119. 410.

2) Vgl, Ä. v. Harleß, Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche

Liulands vom Jahre 1845 an, Leipzig 1869. Aus der Peters

burgel Gejellschust, 4 Aufl, Leipzig 1875. S. 50 ss. 277.

Rußland vor und nach dem Kriege. Leipzig. 2, Aufl. 1879.

S. 453 ff, :c. lc

3, Vgl, M Permaneder, Handbuch des katholischen Kirchenrechts.

2. Aufl, Landshut 1853, S, 84 ss.
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„Propaganda, sagt ein evangelischer Geistlicher,^) ist an sich

nicht zu tadeln. Auszubreiten, was wir als wahr, gut und

heilsam erkannt haben, ist unser Bedürfnis und unsere

Pflicht,') Kyriatos wird es wohl auch nicht tadeln, wenn

ein Protestant zur Orthodoxie übertritt.

2. Wenn die seit längerer Zeit uerheirathete Kron

prinzessin von Griechenland, wird gesagt,') das Bedürfniß

empfand, mit ihrem Manne und ihren Kindern derselben

Kirchengemeinschaft anzugehören, so war das eine rein per

sönliche oder Familienangelegenheit, die die Oeffentlichkeit

in Deutschland gar nichts anging. Welches Recht hatte der

Evangelische Bund, sich in die Gewissenssache dieser Mit

christin zu mischen?

Diese Frage ist nicht unberechtigt, umsoweniger, wenn

mau sich erinnert, daß der Protestantismus seit langer Zeit

große Anstrengungen macht, sich im Orient auszubreiten,

3. Amerikanische Methodistenprediger, schreibt Iirecek/)

haben von Smyrna und Constantinopel aus längst ihr

Augenmerk auf Bulgarien gelenkt und ihre Thätigteit zuerst

185? in Philippopel eröffnet. Ihre großartigen Geldmittel,

ihr unentgeltlicher Unterricht, ihre Bibeluertheilung gratis

(sie haben auch eine bulgarische Bibelübersetzung herstellen

und drucken lassen), ihre Bemühungen, die Volkssprache zum

Predigen und Schriftstellern zu erlernen, haben ihnen viele

Sympathien gewonnen. Auch in Makedonien (in Bitulia)

und im Thal von Razlog entwickeln sie eine große Thätigkeit.

1) Der Katholil. 1897. 1. 210.

2) In Preußen sind während der Jahre 1890 bis 1894 14045

Kalholiten evangelisch geworden und nur 146? Evangelische

l»tholisch. Illustnrte Zeitung vom 23. März 1897, S. 392,

— Diese Angabe dürfte laum richtig sein, da in Berlin und

Umgegend allein im Jahre 1896 167 Personen zur illcholischen

sirch« übertraten. Vgl. Germania vom l. April 1897,

3) Preußische Jahrbücher. 1894. 76. 369.

4) C. Iireeel. Das Fürslenthum Bulgarien. Wien 1891. E, 242 f,
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Ob sie sich in diesen Ländern trotz der großen Geldopfer

halten werden, ist ungewiß ; auch in Griechenland waren sie

einmal als Lehrer willkommen und populär, wurden aber

1843 vertrieben.')

4. Das Werk der „Euangclisation" wurde aber später

wieder aufgenommen. Ter Antagonismus gegen die römische

Kirche, welche in mehreren Orten des Orients kleine Gemeinden

besitzt, erzählt Krumbacher, 2) spielt beiden griechischen Geist

lichen eine unglaublich wichtige Rolle. Bischer berichtet, daß

die wenigen Bücher, welche er iu den griechischen Klöstern

überhaupt getroffen habe, sich fast ausschließlich als anti-

papistische Controversen erwiesen haben. Von den übrigen

christlichen Confessionen weiß man im Orient wenig und die

kleinen protestantischen Gemeinden in Constantinopel, Smyrna

nnd Athen blühen im Verborgenen. Nur die englischen und

amerikanischen Missionen, welche seit einigen Jahren in den

größeren Städten auftauchen, machten böses Blut. In der

That kann man die Gereiztheit der Griechen gegen solche

Bemühungen, mitte» i« dem christlichen Volke Proselhten zu

machen, Wohl verstehen. Denn nur auf die Christen haben

es diese Prediger abgesehen, nicht etwa auf die Türken

nnd Juden. ")

XIV. Protestantismus und Orthodoxie.

1. So heftig aber der Protestantismus von der Ortho

doxie angefeindet wird, fu hat Kyriatos doch nicht ganz

Unrecht, tuen» er sagt, der Geist seiner Kirche stehe dem

Protestmiliiiunis viel näher, als man gewöhnlich annimmt.

^. Jede fchi^matifchc Kirche, sprach de Maistre, ist anch

protestantisch: eine jede von ihnen schreibt auf ihre Fahne:

I> Vgl ?!. Pichlcr, Geschichte der kirchliche» Trennung zwischen dem

Orient und beeiden!. München 1865. ^, 55? ss.

2) ilrumdacher n a, O. S. 165.

3) Vgl. Nene cUnngcüsche Nirchenzeitung. 1870. S 140. 1881.

S. 522 f.
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.Alle Feinde Noms sind meine Freunde".') „Die feindliche

Sonderung der römisch- und griechisch-katholischen Kirche,

bemerkt Waldmüllei, ') drängt die Bekenner der letzteren

weit mehr zu den Protestanten und den protestirendcn Theo

logen hinüber, als man gewöhnlich annimmt".^)

3, Nicht wenige Orthodoxen werden freilich dieser Be>

hcmptung widersprechen. ^)

XV. Einheit und Katholiciltit der Kirch«.

I. Die Befreiuug vom Papstthum und vom Iesuitismus

bezeichnet Kyriatos als erste Bedingung jeglicher Wendung

zum Besseren. Wir sind anderer Ansicht; abgesehen davon,

das: eine solche „Befreiung" in unferen Augen dem aus«

gesprochenen Willen des göttlichen Stifters der Kirche ent

gegen ist, l,at sie nach unserer Wahrnehmung nirgends

Segen gebracht. »Ohne Papstthum ist eben die wahre, von

Christus gestiftete Kirche ein Unding, wie ein lebendiger,

gesunder, menschlicher Organismus ohne Haupt nicht gedacht

werden kann. Jedes lebendige Ganze, sagt Döllinger,^)

fordert einen Mittel- und Einigungspunkt, ein Oberhaupt,

welches die Theile zusammen hält. In der Natur und

Architektonik der Kirche ist es begründet, daß dieser Mittel

punkt eine bestimmte Persönlichkeit, der gewählte Träger

eines der Sache oder dem Bedürfnisse der Kirche ent-

l) L Tondini, Der römische Papst und die Päpste der orthodoxen

orientalischen Kirche. Mainz 18??. S. IX.

2, R. Waldmüller. Nanderstudien. Leipzig 1861. 2. 55.

3) Vgl. C. I. Hesele, Beiträge zur Kirchengeschichte, Archäologie u»d

Lilurgil. Tübingen 1864. 1, 386 f.

4) L«»uo«up äe üäile«, äs» prßtre» et peut-etre «.uelque« övtz<zue8

8« äse!»r«l»ient inuuK6i»teN«ut pour l'union »vee Kuiue, 8'i!»

8»v»ient <^ue I« ßouveruemeut (russe) n'/ metti-ait, pniut,

ud3>H<:le üevuo ä«!8 Neux zinnäeg. 1894. 126, 881. Vgl.

I. Ectardt, Baltische und russische Cultursiudicn aus z>u>i Iahr-

hund«llen. Leipzig 1869. T, 4?8.

5) Döllinger, Kirche und Kirchen lc. S. 25.
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sprechenden Amtes sein muß. Die Geschichte aller von Rom

getrennten Kirchen hat denn auch klar und offenkundig be

wiesen, daß Nationallirchen mit einem Patriarchen oder

Primas an der Spitze von Bischöfen über kurz oder lang

eine Beute der Staatsgewalt werden, daß der unheilvollste

Byzantinismus die natürliche Folge die Verwerfung des

päpstlichen Primates ist. Eine alle Völker umspannende,

im Dogma sich nicht widersprechende Kirche kann es ohne

den Papst nicht geben." ')

2. Nur die katholische Kirche, sagt Heiner.') kann das

Kennzeichen der Einheit aufweisen. Alle übrigen sind unter

sich und in sich gespalten und geschieden im Glauben, in

den Sacramenten, in der Leitung und Negierung, so daß

sie in keiner Beziehung ein lebendiges Ganze, eine organisch

verbundene Einheit darstellen; sie alle haben es höchstens

zu einer Nationciltirchc gebracht.')

3. «Das Christenthum will keine Familieurcligion sein,

keine Stammes^ oder Nationalrcligiou, sondern eine Religion

der Menschheit", erklärt W, H. Riehl.'^ „Die eine deutsche

Naliouallirche grüudcn wollen, spricht Grau, scheinen nicht

1) Beilage zur Äugsburger Postzeilung vom 19 März 1897,

2) F. Heiner, Katholisches Kirchenrecht. 1893. 1. 121.

3< Einheit, sagt Mowbray, ist eine Gottesgabe, eines der vier Merk'

male, welche Christus seiner llirche aufgeprägt hat, damit die

Welt sie erkenne. Sie kann nicht nachgeahmt und nicht künstlich

zuwege gebracht weiden, Sie ist eine Himmelsblume, die »ich,

auf fremdem Buden gedeiht. Wenn die Nonconformisten ein

Bedürfnis; »ach einer wirtlich erreichbaren Einheit haben, dann

müssen sie dieselbe da suchen, wo sie allein zu finden ist. Wollen

sie r>,hige See, günstigen Wind aus ihrer Neise nach dem himm

lischen Jerusalem habe», dun» müsse» sie den Jonas des Privat»

»itheils übei Bord werfen. Wen» sie nach Eiquictuug und

Friede» verlangen, dann müssen sie zur wahren geistigen Mutter,

zur einen, heiligen, katholischen und apostolischen römischen Kirche

kommen. Äugsburger Postzeitung vom 9. April 1897,

4) Allgemeine Zeitung vom 3. September 1894,

^
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zu wissen, das; sie damit in die vorchristliche Zeit zurück

fallen, wo jedes Volk seine eigenen Götter hatte." ')

4. Die englische Staatskirche hat von vornherein auf

den Titel „katholisch" verzichtet und von Anfang nichts

Höheres erstrebt, als eine Kirche der Anglikauer zu sein.^)

5. Daß die protestantischen Landeskirchen mit, einander

in enger und inniger Verbindung und Fühlung stehen, wird

wohl kaum behauptet, daß in jeder- verschiedene Richtungen

vorhanden sind, nicht in Abrede gestellt werden.') „Gewiß,

versichert Oberconsistorialrath und Hofpredigcr Löber in

Dresden, jeder hat seine eigene Theologie, nämlich jeder, der

überhaupt eine hat".^)

6. Daß der Protestantismus iu diesem Grade in sich

zerklüftet und zerrissen ist, davon haben wohl nur sehr

wenige Prediger Kenntniß.

?. Aber auch die orthodoxen Kirchen sind nicht innig

mit einander verbunden. Hier in Deutschland, so lesen wir,^)

ist allgemein die Ansicht verbreitet, als wenn die orthodoxe

Kirche von Constantinopel eine ähnliche Einheit wie das

Papstttium repräsentire ; wenn man auch eine dunkle Idee

davon sich noch bewahrt hat, daß eine Mehrheit von Patriarchen

in der griechisch orthodoxen Kirche gipfle. Davon hat man

gar keine Anschauung, daß in dieser orthodoxen Kirche selbst

der russische, der walachische, der hellenische und der unter

den vier Hauptpatriarchaten Constantinopel , Alexandria,

Autiochill und Jerusalem stehende Typus, wcnu nicht im

Dogma, so doch im Cultus, i» der kirchlichen Sitte uud in

der Verfassung sehr wesentlich unter einander verschieden

l, Der Reichsbote vom 5, März 1893.

2) Zeitschrift für katholische Theologie. 1893. T. 54«.

3) Vgl. Ehromt der christliche» Welt. Leipzig 1897. H, 113 ff.

4) Neue kirchliche Zeitschrift. 1894. S, 353.

5) ChnstophiloZ Alethes, Die Lage der Christen in der Tülle!.

Berlin 1834. T, 88 f,

h!««..»«!t. »««« cix n«»?). 8
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sind. Die griechische Naja ist sich dieser Verschiedenheit sehr

Wohl bewußt. Kein den Patriarchatskirchen angehöriger

griechischer Christ besucht, wenn er einen Werth auf seine

Orthodoxie legt, eine russische oder hellenische Kirche, —

eine Bemerkung, die jeder Beobachter machen kann, wenn er

aufmerksam darauf achtet, wie in Odessa z, B. die russischen

Kirche» von den „Romä'crn"/) in Trieft die hellenische

Kirche sowohl von Romäein als Russen gemieden bleibt.')

8. Die orthodoxen Kirchen sind nicht blos nicht durch

das Band der Liebe mit einander verbunden, sie stehen sich

vielmehr nicht selten feindlich gegenüber, eben weil sie

Staatstirchcn sind. Besonders trägt der Gebranch der ver

schiedenen Sprachen beim Gottesdienst z» diesem wenig

freundlichen wcchfclscitigen VcrlMtniß der orthodoxen Kirchen

bei. Selbst in der Kirche kommt es an den höchsten Festen

in Ucsküb (Makedonien) zu häßlichen Auftritten, wenn der

Metropolit den Gottesdienst statt in slavischer Sprache in

der griechischen feiert.')

XVI. Kirche und Staat.

1. „Die Regierungen bei uns. spricht Kyriakcs, üben

eine große Macht über die kirchlichen Angelegenheiten". Diese

Aussage wird nicht bestritten werden.

2. Die cmlltolische Kirche stand immer unter dem maß

gebenden Einfluß der Staatsgewalt, sie wollte und konnte

1) „Nomiier" heißen die Grieche» in den Gebieten, die zum byzan

tinischen Kaiserthum gehörte».

2) Von einer Velheiligung der griechischen «"eistlichteit o» der Feier

der Grundsteinlegung der neue» russischen Kirche in Wien war

in den Heitungen nichts zu lesen. Ebenso scheinen der Ein

weihung der neue« serbischen Hiiche in Wien Griechen und Russen

serngcbliebe» zu sein. Vgl. (Wiener) Fremdendlatt vom 15. Ott

und 20. November 1893.

.'!) Vgl. Allgemeine Zeitung vom IA Januar 189l!, Kölnische Zeitung

vom 17. April 1896.
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sich diesem Einfluß nicht entziehend) Als Staats- und

Volkskirche, die sie ist und sein will, hat sie nicht das Be-

dürfniß der Propaganda, außer etwa im Dienste der In

teressen des Staates und Volles, in dem sie herrscht. ^)

3. Die griechische Kirche, bemerkt Irgen,') war in

Byzanz frühzeitig unter das Joch des Cäsaropapismus

gebracht worden und ein Conflitt mit dem Staat für sie

kaum denkbar. Dazu kam, daß sie gar kein Organ besaß,

welches sie einheitlich vertrat, wie der i» Rom gipfelnde

Episcopat des Abendlandes.

4. Das Staatskirchenthum, schreibt Hofprcdiger W. Faber^)

ist auf byzantinischem Boden groß geworden und dann in den

Läxdern deutscher Reformation in milderen, tirchenwürdigeren

Formen unter der Roth der geschichtlichen Verhältnisse und

bei dem Mangel an principmähigcr Gestaltung der Kirchen-

vcrfassnng seitens Luthers erwacht ^) Denn daß Luther,

wenn auch erst später, ei» principieller Gegner der Staats-

lirche gewesen sei, wie z. B. Theodor Harnack annimmt,

halte ich für widerlegt; ebenso wenig ist die Staatstirche

aber aus den Principicn der Reformation geboren, sondern

sie ist das Produkt der geschichtliche» Verhältnisse,

5. Die protestantische Kirche bedurfte zu ihrer Bildung,

Kräftigung und Existenz der staatlichen Gewalt, ist untrennbar

von der letzteren. 6)

6. N. Nothc betrachtete als Ideal des Reiches Gottes

die Verschmelzung der Kirche mit dem Staate.')

1 > 1/2 »ouml»8wu <Ie l'ößüz« K I'l5t»t est cla,az taute ulltion

orluoäoxe le priucipe mein« cie l'or^auizHtiou lle l'HzIi»s.

»evue ue8 Deux öloiiäe». 1894. 122. 171.

2) Vgl. Allgemeine Zeitung von, 4. Otlober 1893.

3) Preußische Jahrbücher 1893. 71, 289.

4, Preuhische Jahrbücher 1892. 70, 428.

5) Vgl. Janssen, Geschichte des deutschen Voltes. 4 (1881), 708 ff.

6, Vgl. Der Reichsbote vom 11. Mai 1891

7) Theologische Quarlalschrift. 1893. 2. 57.

8«
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?. Durch dieGesctzgcbungElisabeths. bemerkt E.SVeesly,

wurde die englische Kirche - was sie im Mittelalter nicht war

— eine geistig vom Staate ganz und gar abhängige Organi

sation. Und das ist sie geblieben, die Suprematie wurde

im folgenden Jahrhundert virtuell vom König auf das

Parlament übertragen, „Da die anglikanische Kirche nur

die Magd des Staates ist, sagt A. Zimmermann, hat that-

sächlich nicht sie, sondern der Geheime Nath die Entscheidung

betreffs Lehre und Gottesdienstordnung zu treffen."')

8. Die Orthodoxie steht in der Thal dem Protestantismus

i» diesem Punkte sehr nahe!

9. Ueberall, außer in der katholischen Kirche, bemerkt

Marquis de Custine, ^) ist der Geistliche anderen Gesetzen

uud anderen Lehren unterworfen, als denen seines Gewissens.

Man zittert, wenn man die Inconsequenzen der anglikanischen

Kirche oder die Erniedrigung der griechische» Kirche in Peters

burg sieht ; triumphirt iu England die Heuchelei nicht länger,

so wird der größte Thcil des Reiches katholisch werden.

Nur die römische Kirche hat die Reinheit des Glaubens

gerettet, indem sie ans der ganzen Erde mit erhabenem

Edclnuithe, mit hcldeumüthiger Geduld, mit unbeugsamer

Urbcrz^ignng die Unabhängigkeit des Pricstcrstandcs gegen

die Usurpation der weltlichen Macht ucrthcidigte. Welche

Kirche hat sich nicht durch die Ucrschirdcncu Regierungen zu

dem Range einer frommen Polizei erniedrigen lassen? Es

gibt nur eine, eine einzige, die katholische Kirche, und diese

Freiheit, die sie durch das Äl»t ihrer Märtyrer bewahrt

hat, ist ein ewiges Priucip des Lebens uud der Macht, Die

1> Slim!,»!!! aus Maria-Lauch, 18!12. 42. 153. Vgl. Hiswr.-Polit.

Blätter. IWö. 110, 4«, 35 ff,; Döllinger, Kirche und Kirchen :c.

2. 135 f.

2, M, u. Custine, N>ih!and im Jahre 1839. Leipzig 1843, 3. 377.
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Zukunft der Welt gehört ihr. weil sie rein von aller Bei

mischung zu bleiben wußte.')

Der schwerste Vorwurf, den man in den letzten Jahr

zehnten gegen die katholische Kirche erheben zu könne»

glaubte, lesen wir,') war der. daß sie von Haus ans in

einem gewisse» Gegensatz zum Staate stehe') und völlige

Unabhängigkeit von ihm nicht allein beanspruche, sondern

sogar zu behaupten vermöge. Ob dies aber nicht ein Lob

ist? Ein Wesen, das sich anderen Wesen gegenüber in

seiner Eigenart nicht zu behaupten vermag, ist gar kein

Wesen für sich. Eine Kirche, die sich nicht in» Nothfalle

auch ohne und gegen den Staat zu behaupten vermöchte,

wäre keine Kirche, fondern nur eine Staatsanstalt, die sich

fälschlich den Namen Kirche angeeignet hätte. Die Refor»

mirten sind vom ersten Augenblicke an in allen Ländern

geradezu revolutionär anfgetreten und darauf ausgegangeu,

die legitimen Regierungen zu stürze«, namentlich wenn es

monarchische waren. Frieden mit dem Staat zu halten

vermögen sie nur dort, wo sie entweder ganz ohnmächtig

sind, oder wo sie den Staat unterjocht und eine Theutratie

aufgerichtet haben. Wo sich bei ihnen der religiöse Glaube

bis heute erhalten hat, sind sie auch in diesen» Punkte die

alten geblieben. Couscrvatiue Orgaue in England berichten

zuweilen mehr spöttisch als unwillig über gelegentliche Aus-

l> Es ist bemerlenswerth, wie llar in der damaligen Begriffs

verwirrung ^1848) der latholische Klerus die Tragt«!! der

Religionsfreiheit »fahle und sofort einsah, dah nichts der Macht

der Kirche förderlicher fein tömie, als die Befreiung von der

gefährlichen Freundschaft der Conftaliler und Gendarmen, W. H.

Rieht. Land und Leute. 9. Aufl. 1894. S, 356.

2) Di« Grenzooten. l8!)2. 2, 105 f.

3) Die Kirche will leine Trennung vom Staate, sondern Hand in

Hand mit ihm gehen, ^ Silbernngl, Lehiliuch des tniholische»

Kirchcrncchls. 2. 'Aufl. Regensoura, I8W 2. 13. Vgl. G. Phillips

Lehrbuch dls Kirchenrechls. 2. Aufl. Negensburg 18?l. T. 750 ff.
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brüchc eines republikanischen Fanatismus auf Presbyterianer-

synoden. Die Abhängigkeit der lutherischen, oder wie sie

sich jetzt lieber nennen, evangelischen Landeskirchen von den

Staatsregierungen hat Luther allerdings im Drange der

Noth, wie bekannt, verschuldet, aber seinem Geist und Sinn

entspricht sie nicht.')

(Fortsetzung folgt.)

XII.

Gebauten über die Spracheiluclordlimigtu jür Böhme».

Die hochinteressanten Ausführungen des Artikels „Oester-

reichischc Zeitkäufe" im neuuten Hefte (Mai dieses Jahres»

über die nencn Sprachenverordunngen sind der Zustimmung

aller österreichischen Patrioten sicher, insofern sie den Chau

vinismus jener Deutschen vernrtheilen, welche ihrer Miß

stimmung jenseits der Grenzen in Versammlungen Ausdruck

zu geben suchen und den nichtdcntschcn Nationalitäten das

gebührende gleiche Recht vorenthalten wolle».

Allein in der Frage, ob es geglückt ist, in den neuen

Sprachverordnungen das der Gerechtigkeit entsprechende

Maß den Deutschen und Czcchcu zuzutheilcn , bleibt die

Meinungsverschiedenheit bestehen. Daß diese Zuthcilung

nach gleichem Rechte geschehe, ist eine Forderung der im

Artikel 19 des Staatsgrundgesetzes „anerkannten Gleich

berechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule,

Amt und öffentlichem Leben", welche sprachliche Gleich

berechtigung sich als Konsequenz aus dem Vordersätze ergibt:

1) Vgl. Studien übeiKathlllicismus, Protestantismus und Gewisjens-

sieiheit in Deutschland. Schaffhausen 1857. S. 40 ff.; I. Janssen,

Zeit- und Lebensbilder. 4. Aufl. 1869. 1, 353.
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„Alle Volls stamme des Staates sind gleichberechtigt und

jeder Voltsstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung

und Pflege seiner Nationalität und Sprache", Ohne Zweifel

entsprechen die am 5 April l. Is. erlassenen Sprachver-

ordnuugen der „Gleichberechtigung" , insofern dieselbe ein

formeller Begriff ist. welcher verlangt, daß dasjenige, was

ausgemessen wird, beiden Vollsstämmen in gleicher

Weise zugetheilt werde. Allein über den Inhalt und

das Materiale dieses Ausmaßes sagt die Idee der

formellen .Gleichberechtigung" nichts nnd es muh dieses

Materiale aus andern Gesichtspunkten bestimmt werde».

Es genügt nickt, daß der Inhalt der Verordnungen gleiche

Anwendung finden und der Gleichberechtigung dienen soll,

sondern er mutz auch an sich „gerecht" sein und den Forder

ungen der objektiven allgemeinen Gerechtigkeit entsprechen.

Es ist zu beklagen, daß selbst führende katholische

Blätter diese grundlegende Unterscheidung der Begriffe

„Gleichberechtigung" und „allgemeine Gerechtigkeit" entweder

übersehen und die ganze Streitfrage lediglich von dem for

mellen Standpunkte der „Gleichbcrcchtiguug" aus für gelöst

erachte», oder daß sie dieser Prüfung aus den: Wege gehen»

Hiedurch wird in den Reihen der Conseruatiucn Verwirrung

geschaffen.

Wir gestchen, den Satz des citirten Artikels auf Seite 67?

nicht unterschreibe» zu können: „Wer mit der Rechts- und

Verfassungsgeschichte Oestcrreichs bekannt ist und die Ver

ordnungen vornrthcilslos Prüft, wird ihre Rechtsbeständigkeit

und Zweckmäßigkeit nicht bestreiten können". Wir sehe»

von der Competenz des Verordnuugswegcs, auf welchem sie

erlassen worden sind, ab nnd gehen lediglich auf ihren

inneren Rechtsbestand, welchem gegenüber die Zweckmäßigkeit

in die zweite Linie zurücktritt, ein.

Wir acceptiren die auf S. 679 gemachte Angabe, daß

in 29 Bezirlshauptmunnschaftcn unter einer deutschen Be

völkerung von I.48U.047 Seelen 46,396 Czrchcn zerstreut
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wohne», d. i, in diesen Distrikten 96.86°/» Deutsche und

3.14°/» Czcchen, während umgekehrt in die czechische Be

völkerung ein deutscher Proceutsatz von 2.86°/» eingesprengt ist.

Rechnet man nach den kleineren Gerichtssprengeln, so ergibt

sich ein deutsches Sprachgebiet von 75 Bezirken, in welchen

es laut der Volkszählung des Jahres 1890 teiu einziges

czechisches Dorf gibt und in welchen die czechischen Bewohner

unter 5°/« bis 0.5°/» herabsinken. In 4 Bezirken wurde

kein einziger Czeche gezählt. In diesen 72 Gerichtsbezirken

zusammen wohnen unter 1,597.556 Deutschen bloß 18,706

Czechen d. i. 1.l5°/o Hieneben gibt es 15 deutsch gemischte

und 25 czechisch gemischte Bezirke, wobei zu bemerken ist,

daß durch Ausscheidung anders sprachiger Gemeinden und

Zuweisung zu dem benachbarten gleichsprachigeu Gerichts

bezirke ein großer Theil von Mischbezirken aufhören würde.

Wer uun einen Blick auf die Sprachenkarte Böhmens wirst,

wird durch die intensive Färbung der Sprachgrenzen 2,6

oculo» belehrt, daß der Norden und Westen von Böhmen

deutsch und das Mittelland uud Südosten czechisch ist. Eine

sprachliche Durchsetzung hat nur an den Sprach-

.grenzen und in jenen deutschen Gebieten statt, wo sich große

Kohlenbecken oder Industriestädte befinden und wohin ein

großer Zuzug czechischcr Arbeiter stattfindet, von welchen ein

Theil wieder abgeht und ein Theil sich seßhaft macht Dieser

Umstand allein bewirkt es, daß man in deutschen Gebieten

von einem czechischen Beuölterungstheilc sprechen kann, einem

Bevölkcruugstheile, welcher vor 20—40 Jahren noch nicht

existirte und bei Auflassung des betreffenden Industriezweiges

bis auf einen Bruchtheil wieder zu cxistireu aufhören wird.

Von den genannten compaktcn czechischen Einsprengungen

sind wohl zu untcrscheide» jene czechischen Einzelpersonen

oder Einzclfamilien, welche aus Gefchiiftsrücksichteu z. B.

als Kaufleutc oder Handwerker sich in einer deutschen Ge

meinde niederlassen oder als Staats- oder Privatbeamtc,

Gutsverwalter, Förster, Geistliche u. s. w. in deutsche Gegenden



fm Böhmen. 121

tommeu. Seit dem Sprachcnkampfe bestehe» wohluerzwcigte

Organisationen, welche czechische Gewerbetreibende und Unter

nehmer zur Einwanderung in deutsche Orte aufmuntern und

durch Vorschubleislung jeder Art unterstützeu unter der

Bedingung, daß sie ihre Sprache als unveräußerliches Recht

an jedem Orte und in jeder Lage geltend machen. Nach

Absicht der Chauvinisten sollen die Zprachenvcrordnungcn

auch diesen eingesprengten Einzelpersonen uud Familien

dienen und ihnen jenes positive Recht bieten, welches im

Artikel 19 der Staatsgrnndgesetze dem „V olkssta nunc"

zugesprochen ist.

Wir fragen, tann und darf d a s die Absicht der Sprachen-

Verordnungen vom Icch'-e !88U und 189? sein? Hiemit

würden sie sich in einen unlösbaren Widerspruch mit dem

natürlichen Voltsleben, mit den Bedürfnissen und mit der

natürliche» Gerechtigkeit setzen. Die Sprache ist niemals

Selbstzweck und auch nicht juristische Person; sie ist

lediglich Mittel zum Zwecke der Mittheilung »nd Ver

ständigung. Das „Recht der Sprache" ist ein Recht der

Person zum Gebrauche einer Sprache, nnd die Wahl

der zu benutzenden Sprache hängt sittlich vom

Zwecke der Verständigung uud Mitlheilung ab.

Wer unter 9?"/« von Personen der andern Sprache lebt,

sich aufhält und wirkt, ist nach dem Gesetze der Natur»

ordnung von Mittel und Zweck geuöthigt uud verpflichtet,

im Verkehr mit dieser Bevölkerung sich der Sprache der

letzteren zu bedienen, beziehungsweise sie zu erlernen. Daraus

ergibt sich der unwiderlegliche Schluß, daß der von einer

andern Nationalität stammende in deutschem Gebiete sich

seßhaft machende Einwanderer nicht mehr fremdsurachig

ist oder bleiben kann, sondern daß er neben seiner auf den

Familiengcbrauch beschränkten Muttersprache nunmehr im

Handel und Wandel uur deutsch reden kann und muß. Das

völlig Gleiche gilt von, deutschen Einwanderer in czechische Orte.

Dieses Natluverhältniß soll den, Chauuimsten zuliebe
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Plötzlich unwahr sein, sobald der Einwanderer zu Amt und

Gericht kommt? Hat er hier die zweite Sprache plötzlich

«erlernt? Wenn im deutschen Sprachgebiete das Amtsorgan

nur der deutschen Sprache mächtig wäre und die eingesprengten

seßhaften Einzelpersonen als Partei Bescheid begehren, so

sind sie völlig und correkt bedient, wenn ihnen dieser Bescheid

eben in der hier zu Lande üblichen deutschen Sprache

ertheilt wird. Wir behaupten umgekehrt das Gleiche rück

sichtlich der eingesprengten deutschen Einwanderer im czechischen

Sprachgebiete. Daß also an jeder öffentlichen Amts,

stelle jeder Stadt nnd Gemeinde in Böhmen doppcl-

sprachig amtirt werde, ist eine in der Natur der

Dinge nicht begründete und au sich unberechtigte

Forderung, weil in großen zusammenhängenden

Landestheilen die eine der beiden Sprachen das

vollständig ausreichende, ja ausschließliche Ver-

ständignngsmittel im Verkehre ist.

Anders verhält es sich mit den com Pakten Ein-

waudcrungsgruppcn iu den Kohlrnwcrkcn und Industrie«

städte», so lauge sie des Deutschen nicht mächtig sind.

Oft werden sie dieses Idioms überhaupt uicht mächtig, wenn

nämlich ihr Arbcitsberuf sie nicht in de» Verkehr mit

Deutschen setzt und sie meist nur niit czechischen Nrbeits-

gcuossen Verkehren, Hier trifft sowohl die natnrrechtliche als

auch die positive Forderung des Art. 19 des Staatsgrund-

gcsetzes zu, insoscrne man jetzt von einem hier vorhandenen

„Volksstammc" reden kann, welcher Forderung zufolge ihnen

die Amtirung in der Muttersprache als dem

alleinigen Verstau oigu» gs mittel geboten zu

werde» hat Auch für die Erhaltung der Sprache selbst

ist durch Gründung von Schule», de» sogenaimte» Miuoritäts-

fchuleu gesorgt.

Das Bedürfnis der duppelsprachigen Amtirimg in den

beiden Sprachgebieten schrumpft daher auf einen äußerst

geringe» Umfang zusammen, ei»mal weil der Eiusprcugmigs
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Procentsatz in großen Gebieten ein verschwindender ist und

zweitens, weil die anderssprachigen Einwanderer alsbald

kraft der Naturverhältnisse der Verkehrssprache des neuen

Domicils mächtig sind.

Die Eprachenverordnungen gehe» weit über die Wirt

lichkeit hinaus, indem sie im Widerspruche mit den That-

sachen und der Volkszählung dieses Bcdürfniß als überall

obwaltend und selbst dort annehmen, wo keine Czechen

wohnen oder in so sporadischer Art, daß ihre Verkehrs

sprache die deutsche geworden ist. Die Sprachenverordnungen

haben ihre innere Berechtigung nur für jene nicht zahlreichen

Mischbezirke an den Sprachgrenzen und innerhalb des deutschen

Sprachgebietes nur für die Indnstrieceutren mit größcrem

czechischen Procentsatze,

Während der erste Theil der Sprachenvcrordnung vom

5, April d Is im Anschlüsse an die Verordnung des Jahres l 880

den durchgängigen Gebrauch beider Sprachen bei sämmtlichc»

Behörden allerorts verfügt, bezieht sich der zweite Theil auf

die Qualifikation der s ä mint l ich cn den Ministerien

des Innern, der Justiz, der Finanzen, des Handels und

des Ackerbaues unterstehenden Beamten bis herab auf die

mit Militärccrtifikat angestellten M a n i p u l a t i o n s o r g a u e

und verfügt, daß „alle nach dem l. Juli !90l Anzustellenden

die K e n n t n i ß b c i d e r L a n d e s s P r a ch e n i n W o r t und

Schrift nachzuweisen haben".

Der zweite Theil dieser Verordnung bildet die Be

dingung zur Durchführung des ersten Theilcs in einer

Accentuirung , daß die Tragweite der Verordnung des

Jahres 1880 und ihrer Erweiterung im Jahre 189? mit

aller ins Leben einschneidenden Schürfe zum Be

wußtsein kommt.

Während die Verordnungen des Jahres 1880 noch die

Interpretation zuließen, daß der Grnud derselbe» mehr in

dem Bestreben der Amtsorgane zu liegen habe, sich de»

Parteien vers<ä»dlich zu machcu und wieder von den Par
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tele» verstanden zu werden (daher das Regulativ über die

Erledigung an die Partei, über die Aufnahme des Protokolls

und der Zeugenaussagen in ihrer Sprache, über die Sprache

der Hauptvcrhandlung, über die amtlichen Bekanntmachungen),

tritt in der Erweiterung des Jahres 1897 und im zweiten

Verordnungstheile die Tendenz hervor, daß es sich nicht blos

um die Sprache als Verständigungsmittel, sondern auch

als ein selbständiges Zwcckobjekt handelt, welches einer

Partei trotz der vollkommenen Kenntnis; der Verkehrssprache

der Gegend geltend zu machen ein positives Recht beigelegt

wird. Nicht blos die Erledigung nnd die bezüglichen Ein«

vernahmen haben in der Sprache der Partei zu geschehen,

sondern nunmehr auch alle hierauf bezüglichen inneren

Amtshandlungen. Correspoudenzeu mit dcnBe-

hördeu nnd die Protokollführung! Und für die

Inbewegnngsetzuug dieses ganzen Apparates ist die Sprache

des Gesuchlegcrs beziehungsweise des Angeschuldigte»

maßgebend. Wenn z. B. ei» zehn Jahre in einer deutschen

Stadt ansässiger czechischer Hausbesitzer eine Beschwerde in

czechischer Sprache bei dem einheimischen öffentlichen Amte

einbringt, so muhte uud muß dieselbe trotz der evidenten

Beherrschung der deutschen Sprache des Gesuchlegers in

czechischer Sprache angenommen und schließlich beschieden

werde». Während aber früher die Beamten sich nach ihrer

Art sprachlich irgendwie durch einen des Czechis che» mächtigen

College» des Ortes oder sonstige» Ncbersetzer helfen konnten,

ist jetzt dieser Ausweg abgeschnitten nnd muß der Akt i»

allen seinen inneren Amtshandlungen in der deutschen Stadt

czechisch durchgeführt werdcu. Im Iuui 0, Is. brachte ein

Egcrländer bei dem in dieser Streitsache zuständige» deutschen

Bezirksgerichte eine deutsche Klage gegen ciucu Klattauer

Bewohner ei». Der von dem letztere» entsendete Vcr»

theidigrr, obwohl des Deutschen mächtig, bestand darauf,

sciue Einwände auf die deutsche Klage beim deutschen Gerichte

in czechischer Sprache zu diktircu. Als der Kläger an das
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Plenum dcs Preisgerichts hiegegen appellirtc, »ourde dem

Vertheidiger das Diltat in deutscher Sprache aufgetragen.

Der hiegegen an das Prager Oberlandesgericht geleiteten

Appellation dcs Verteidigers wurde Folge gegeben, und

so mus> sich nicht nur ein deutscher Kläger in der deutschen

Stadt Eger gegen den des Deutschen vollständig mächtigen

Vertheidiger eines Dolmetschers bedienen, sondern auch die

deutschen Beamte» dieses Tprengels sind, da die Sprachen»

Verordnung vom 5> April l89? mit dem Tage der Kund»

machung in Kraft trat, an die Willkür eiues Chauvinisten

ausgeliefert, welcher die sittliche Verpflichtung, die Sprache

als Verständigungsmittcl zu gebrauchen, vergessend, lediglich

auf die positiven Bestimmungen der Sprachenverordnnug

pocht. Dergleichen Vorfälle werden nun in den öffentlichen

Blättern eine Chronik bilden und tiefe Verbitterung her»

vorrufen.

Der Stachel, den die Verordnungen über den Gebrauch

der Sprache durch das Ucberschicßen dcs Zieles haben, wird

zugespitzt durch dcu citirteu zweiten Thcil über die Qualifikation

der nach dem l. Juli I90l Anziislcllcudcu, welche längstens

in drei Jahren nach dem Eintritt die „Kenntnis; der beiden

Landessprachen i» Wort und Schrift uachzuweiscu haben".

Diese Kcnutnih bedeutet im Zusammenhang mit dem ersten

Thcilc der Verordnung nichts Geringeres als die vollständige

Beherrschung dcs Czcchischcn und Deutschen. Vom

Verstehen des gelesenen oder deutlich vorgesprochene»

czcchischeu Satzes bis zum Gebrauche der Sprache in

Wort und Schrift ist ein weiter Weg und dedeutet für

Viele eine fast unüberwindliche Kluft, unüberwindlich für

fast alle, welche im fpäteren Lebensalter diese Beherrschung

sich aneignen sollen. Jene gegenwärtigen deutschen Huch-

schüler. welche nicht von den ersten Gymnasialjahren an

nuter einem guten Lehrer das Czechischc als unobligaten

Lehrgegcnstand gehört haben kommen wohl über de» Nnbicon

kaum mehr hinüber. We»» scho» jetzt ein großer Theil
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deutscher Studenten, vor den Schwierigkeiten der Erlernung

der slavischen Sprache kapitulirend, die Bewerbung um eine

Staatsanstellung beim politischen oder Gerichtsdicnste aufgab,

ist ihnen nun auch der bis dahin freie Weg zu den An

stellungen im staatlichen Finanz-, Post« und Verkehrsdienstc

verlegt.

Die verlangte Beherrschung ist aber nicht blus ein

schwer zu erreichendes Lehrziel, sondern auch Wohl iu Hinsicht

ans die meisten im deutsche!! Gebiete auftauchenden Fälle

eines czechischen Einlausstückes eine uunöthige Quali

fikation, Eine bis zur vollständigen Beherrschung reichende

Kenntnis der zweiten Sprache kann mit Recht als Qualifikation

der Angestellten jener Bezirke gelten, wo der Procentsatz der

Mischung ein beträchtlicher ist, und es kann diese Quali

fikation daselbst dann zur indispensablen Bedingung gemacht

weiden, wenn alle doppel sprachigen Agenden in die

Hand dieses Beamten kommen müssen. Allein wo bei

einer Behörde in einem Mischbezirke mehrere Beamte an

gestellt sind, braucht die Kenntnisz nicht bei allen bis zur

Beherrschung gediehen zu sein und noch weniger ist es er

forderlich, daß alle Beamten bei der internen Bcrathung

dem fernstehenden Einreicher zuliebe sich der Sprache des

selben bediene», da sein Interesse gar nicht darunter leiden

kann, wenn die Beamte» bei der Berathnng sich der ihuc»

geläufige» Sprache bediene». Wie leicht lasse» sich übrigens

in einem mchrglicdcrigen Kollegium die Agenden an die

Einzelnen mit Nucksicht ans die Sprachaualifitation uertheilen!

Soweit es sich daher lediglich »m das Parteicubedürfniß

im deutsche» Landesthcile von Böhme» handelt, ist durch

dasselbe weder die Verordnung über den Tprachengebrauch

in seiner Allgemeinheit »och die Bestimmung über dicitennlnisz

der czcchische» Sprache i» Ü!5ort und Schrift gerechtfertigt.

Durch die Sprachenvcrordnnng des Jahres 1860 und

noch mehr durch die Erweiterung und Verschärfung des

Jahres 189? ist die Spracheiifragc i» Böhmen auf ein ganz
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anderes Gebiet hinübcrgespiclt worden. Jetzt handelt es sich

nicht mehr blos darum, das natürliche Recht des Staats

bürgers zu schützen, nämlich bei dem öffentlichen Amte auch

in anderssprachigen Landestheilen. wo seine Muttersprache

nicht gesprochen wird, angehört, verstanden und beschiedeu

zu werden, sondern darum, daß dies auch hier i» seiner

Muttersprache geschehe, die vou 98 "/» nicht gesprochen wird,

und zwar auch dann geschehe, wenn er der Verkehrssprache

dieses Landestheiles evident mächtig ist, Hiedurch wird nicht

ein Bedürfnis! befriedigt, sundern ein nicht bestehendes

Bedürfnis geschaffen, E-5 wird einem Chauvinisten ein

positives Recht zuerkannt, zu welchem die sittliche Grundlage

fehlt. Die Frage nach der Erlaubthcit eines Begehrens

wird nicht mehr erhoben, nachdem es durch die staatliche

^ormiruug durchsetzbar ist. Die Frage über die Erziclung

der Verständigung bei Sprachverschiedenheit ist zu einer

sprachlichnationalcn Kampffache gewurden, bei deren Durch

führung die Verordnungen den streitenden Parteien die

Waffen liefern. Die „Gleichberechtigung" der Sprachen-

Verordnung ist die Möglichkeit für die Chauvinisten, in fried

liche anderssprachige Landstriche dotirte Stammesgen offen zu

exponiren, die mit ihren Eingaben fofurt den einsprachigen

^deutschen) Beamten beseitigen und den utraquistischcn ciu-

fctzen, wogegen der anderen Nation durch die Sprachcn-

verorduuügcu das gleiche Recht der Repressalien als Cut»

schädigung geboten wird. Die Spracheuverordnuugen bedeuten

die Kampflied in guu gen, und ihre Gleichberechtigung

bedeutet die Gleichheit der Waffen im Kampfgangc der

beiden Böhmen bewohnende» Nationalitäten.

Und der Grund ihres Irrthums? Die Idcutifieirung der

„Sprache mit „Nationalität" nno die Verwechslung des sitt

lichen Zweckes der Sprache, welcher lediglich Mitthcilung und

Verständigung ist, mit dem persuuificirten Selbstzwecke ! Der

Sprachenstrcit in Böhmen ist znm Nalioualttäteukampfe ,»

Böhmen geworden Anstatt eine Sprachenucroromma, zu er
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lassen, welche aus diesem Natioualitätenkamvfe herausführt,

bietet die Regierung (allerdings dmia n°äo) das Mittel zur

Enlfachung dieses Kampfes!

Was nun? Wir haben nicht den Beruf, das Sprachen-

Problem iu Oesterreich uud Böhmen zu lösen. So viel aber

wissen wir, daß keine Gleichberechtigungsfoimel heilbringend

sein kann und wird, deren Inhalt nicht auch an sich den

Bedingungen der allgemeinen Gerechtigkeit entspricht.

Erst „gerecht", dann dieses „Gerechte" beiden Theilcn in

„gleicher" Weise — nur das vermag „Gleichberechtigung"

zu seiu ! Die Verkehruug des inneren Sprachenzweckes und

die künstliche Benützung der Sprache zur Nationalitä'ts-

erwciterung ist gegen die sittliche Ordnung, mag diese Ver

letzung nun von Deutschen oder Czechen geübt werden. Ihr

darf nicht durch Verordnung oder Gesetz Vorschub geleistet

werden. Es gibt eine natürliche Entwicklung, ja auch eine

natürliche Erweiterung der Nationen uud ihrer Sprach

gebiete durch gleichzeitiges oder successiues compaktcs Vor«

dringen in Folge gesellschaftlicher und socialer Verhältnisse.

Diesem natürlichen Faktor muß auch die Gesetzgebung Rech

nung tragen uud dann anch die andere Nationalität sich

nicht widersetzen- Iu Bezug auf diese Natnrbeding-

uugcn habeu die intercssirten Nationalitäten das Nechl.

seitens der Staatsgewalt gleich behandelt zn werden.

Im Jahre 1890 wurde unter der Aegide der Regierung

von den Führeru der beide» Nationalitäten in Böhmen als

Priualpcrfonen eine ^csprcchnug über die Mittel zur Bei'

seiteseluing de? Natiunalitätcukampfcs bei Ordnung der

Sprachexsrage gepflogen uud das Ergebuiß iu den sogen.

„Punktatiunen" niedergelegt. Die besonnene» Männer auf

beiden Seiten athmeten auf, von der Kronc wurde dieser

?l»cgleich als eine Staatsnothwendigtcit bezeichnet, die Landcs-

tavalicre verpfändeten für denselben ihr Wort — so gesund

war die Basis der Puuklationcn, welche in der sprachlichen

Abgrenzung uo» eine»! czcchischen, einem deutschen und
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einem gemischten Gebiete in Böhmen und in der Feststellung

der sprachlichen Qualifikation der staatlichen Organe für

Verwaltung und Gerichtsdicnst gipfelten Den deutschen

Führern gelang es damals, den Widerspruch der „Jungen"

auf dem Parteitage in Teplitz z» meistern Minder glücklich

waren die Altczcchen. gegen welche es die Massen aufzuregen

einige» Volkstribunen gelang zumeist durch das lügenhafte

Schlagwort der „Landeszerreißung" nnd den dadurch be

dingten Verzicht auf das „böhmische Staatsrecht". Die Alt-

czechen sind hinweggefegt und an ihre Stelle die radikalen

Inngczechcn getreten. Den» österreichischen Patrioten wird

es schwer um's Herz, wenn er die Entwicklung der Dinge

seit dieser Zeit betrachtet. Sein Blick fällt auf schiefe

Ebenen, auf welche nicht bloß die Parteien, fondern noch

ganz andere Kreise gerathcn sind. Die Sprachenverordnungcn

vom 5. April l. Is. haben zu weiterer Bewegung auf der

fchiefcn Ebene den Anstoß gegeben. In der Form des

Widerstandes haben sich die Deutschfortschrittlichcn und

Dcntschvolklichen den Schöncrianern angeschlossen; auf der

czechischen Seite wird die Sprachenverordnung als das erste

Pfand zur Verwirklichung der staatsrechtlichen Forderungen

angesehen. Selbst ein führendes katholisches Blatt in Prag

begehrt unmuthig eine beruhigende Aufklärung darüber, ob

es wahr sei, daß die jungczechischen Führer laut einer An

deutung des Professors Lippen die Spracheuvcrordnungen

als das Befriedigungsziel gegenüber der Regierung bezeichnet

haben sollen.

Die Nachgiebigkeit, welche die Negierung seit dem Jahre

1890 gegen die Bekämpfcr des präliminirte» Ausgleiches an

den Tag gelegt und in welcher sie selbst nunmehr diese

Grundlagen aufgegeben hat, ist von den schlimmsten Folgen

gewesen. Die Begehrlichkeit wächst in dem Maße, als sie

befriedigt wird. An die Stelle der jetzigen Sprachcnuer-

ordnungen als Kampfesmittcl in der Hand der Parteien

wird eine Sprachenucrordnung der Zurüctdrängung der

HistOl.-VOlit. «lttlei «XX, (1»97). 9
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Kämpfenden in die Grenzen des sittlich Erlaubten treten

müssen. Ihr Inhalt wird vom ursprünglichen Zwecke der

Sprache auszugehen haben und darf nicht in einem Namens

der Gleichberechtigung aufgenöthigten Sprachkommunismus

bestehen.

Mit diesen Ausführungen wollen wir uns nicht gegen

die Ersprießlichkeit der Erlernung der zweite» im Lande

gesprochenen Sprache kehren. Wir behaupten nur. daß

es, soweit wir die bisherige Geschichte der Verwaltung in

Böhmen betrachten, gegen die Natur der Dinge ist, an

allen Orten des von den Deutschen bewohnten Landes

theiles als Bedingung jedweder staatlichen An

stellung die Beherrschung der böhmischen Sprache z»

verlangen, so daß das deutsche Landeskind in seinem Hcinwt-

lande nur traft der Beherrschung der zweiten Sprache

anstellungsfähig sein soll, die ja doch in einem so großen

zusammenhängenden Gebiete Böhmens nicht gesprochen wird

d h. nicht Verkehrssprache ist. Ist er von Kindheit an in

der Lage, dieselbe sich anzueignen, so vergrößert sich der Kreis

seiner Verwendbarkeit Auch die unvollkommene Beherrschung

kann in seiner Qualifikatiousliste ersichtlich gemacht und bei

der Anstelluugsfäliigkeit für gewisse Posten berücksichtigt

werden. Wir glauben, daß hierin der wirksame und nicht

verletzende Antrieb zur Erlernung des zweiten Idioms liegt

und daß das letztere i» den Mittelschulen obligater Lehr-

gegenständ für alle Schüler zu sein hätte, deren Vater oder

Vormund nicht die ausdrückliche Dispens begehrt. Unter

den ganz gleichen Bediuguugeu wärcu, so weit es die Ver

wendbarkeit im czechischcn Landesgebiete anlangt, die czechischen

Landestindcr zu behandeln, Hiemit wäre die Gleichberechtigung

zm Lande hergestellt. Der der Verbindung mit dem Gesammt-

staate iu sprachlicher Beziehung entsprechende Belang müßte

nach allgemeinen Gesichtspunkten ausgesprochen werden.

Am öU. Juni 18l<7. - ä.
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Älltholilismus und Wissenschaft.

III.

Ich muß die zuletzt begonnene Erörterung nochmals

für einen Augenblick unterbreche». Die Frage, die ich im

vorige» Jahre auf der Generalversammlung der Görres-

Gesellschaft behandelt habe, wird seit dem Erscheinen der

Schrll'schcn Broschüre immer wieder von der Tagcspresse

besprochen. Dabei aber läßt sich vielfach eine richtige Unter

scheiduug der verschiedenen Punkte vermisse», welche sie ein

schließt oder welche mit ihr in Zusammenhang stehen. Folge

davon sind Mißdeutungen oder vermeintliche Widerlegungen

meines Erklärungsversuchs.

Den Ausgang hatte für mich die Thatsachc gebildet,

daß die deutschen Katholiken im Besuche der gelehrte» Schulen

und i» der Betheiligu»g an der höheren Staatscarriere mit

Einschluß der Lehrthätigteit an den Universitäten hinter ihre»

protestantischen Mitbürgern weiter zurückbleiben, als das

ziffcrmäßigc Verhältnis; der beiden Confessionen erwarten

läßt. Ich habe versucht, diese Thatsache geschichtlich zu er

klären . uud mich dabei zunächst ansdrücklich auf Bayern

beschränkt, wie schon der Titel bezeugt, den ich meinem in

diesen Blättern veröffentlichten Aufsatze (Bd. II?. S. 676 ff.j

gegeben habe. In meiner Konstanzer Rede habe ich die

Möglichkeit offen gelassen, daß die von mir angeführte» Er-

klärungogiündc cinch außerhalb Bayerns Anwendn»^ finde»
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könnten, auch hier aber waren es die bayerischen Verhältnisse,

ans die ich mich in erster Linie bezog. Das Thema war

hiernach genau begrenzt, es war durch eine ganz conkrete,

in statistischen Nachweisen vorliegende Erscheinung veranlaßt.

Verschieden von diesem Thema ist die Frage nach dem

Verhältnisse des Katholicismus zur Wissenschaft, Dieselbe

reicht einerseits weiter, sie ist grundsätzlicher Art, und ihre

Beantwortung kann nicht unter ausschließlicher Berücksichtigung

eines Landes und Volkes geschehe». Die Frage ist aber

zugleich nach einer anderen Seite hin enger gestellt, denn

der Besuch gelehrter Schulen und die Betheiligung am Staats«

dienst decken sich nicht mit wissenschaftlicher Betätigung und

wissenschaftlicher Produktion.

Wiederum eine andere Frage ist die nach der Stellung

der Gebildeten zu Religion und Kirchenthum. Ihre Braut«

wortung ist von allen die schwierigste, weil man hier sofort

in das Bereich des Unwägbaren hineingeführt wird.

Daß diese Fragen einen gewissen Zusammenhang unter

einander haben, ist sicher, ebenso aber auch, daß sie nicht alle

in derselben Weise oder gar durch ein einziges Schlagwort

beantwortet werden können, insbesondere findet das, was

man die äußeren, und das, was man die inneren Gründe

genannt hat, bei der Beantwortung der verschiedenen Fragen

in sehr verschiedenem Grade Anwendung. Wenn in Bayern

Gymnasien und Realschulen vcrhältnißmäßig weniger von

Katholiken als von Protestanten besucht werden und dieses

Veihältniß folgcweise auch bei den Candidatcn für den Staats

dienst zur Geltung kommt, so kann man dafür nicht die in

der Theologie zur Herrschaft gelangte jesuitische Richtung

verantwortlich machen, oder die Energie, mit welcher Erz

bischof Gcisscl von Köln sich gegen den Hermesianismus

uud Günlherianismus wandte, oder das geringe Wohlwollen,

dessen sich die slaatlichcrsrits eirichtctcn theologischen Fakul

täten von Seiten der kirchlichen Behörden zu erfreue» gehabt

hätten. Man wird vielmehr jener Thatsachc gegenüber zunächst
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nach äußeren Gründen fragen müssen, und dies um so

mehr, als ja die Protestanten ihrerseits wieder

— wenigstens was de» Besuch der Schulen betrifft — von

den Juden überflügelt werden. Daß die letzteren

dies ihrem religiösen Bekenntniß verdankten, welches noch

besser als der Protestantismus geeignet sei. die geistige Ent

Wickelung zu fördern , wird schwerlich Jemand behaupten

wollen. Man wird vielmehr zunächst die außerordentliche

Betriebsamkeit der semitischen Nasse anerkennen, sodann aber

darauf verweisen, daß die günstigen Permögensuerhältnisse,

in welche zumeist der Handel sie gebracht, jüdische Eltern

in Stand setzen, ihren Kindern eine höhere Bildung zu ver

schaffen, und daß sie zudem ihren Wohnort überwiegend in

den Städten haben , wo die staatlichen Lehranstalten die

Mittel dazu bieten.

Hierdurch aber wird man angeleitet, auch für den Vor-

sprung der Protestanten gegen die Katholiken äußere Gründe

heranzuziehen. Und da es eine protestantische Rasse nicht

gibt und zwar behauptet wird . aber schon allein mit Rück

sicht auf Frankreich nicht festgehalten werden kann , daß

Katholicismus gleichbedeutend sei mit geringerer Betrieb

samkeit, so wird man ganz nothwendig dazu geführt, diese

äußeren Gründe in geschichtlich gewordenen Verhält

nissen zu suchen, Verhältnissen politischer, wirthschaftlicher und

socialer Natur.

Das war es, was ich mit bcfonderer Bezuguahme auf

Bayer» versucht habe, und es fehlt jedes Recht, diese» Ver

such von vorneherein als unzulässig abzuweisen oder gar dein

Spotte preiszugeben. Nur muß mau mich nicht Dinge be

haupten lassen, die ich nicht gesagt, und nicht widerlegen

mollen, was ich nicht behauptet habe. Auf solche Weise ist

es freilich leicht, meine „ Sätularisationshyputhese" als haltlos

und thöricht hinzustellen, um sodann das, was mau Ultra«

montanismus oder Iesuitismus nennt, für die von mir an

erkannten Mißstände verantwortlich zu mache».
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Wen» ich nochmals auf die Sache zurückkomme, so habe

ich uicht die Absicht, mich mit dem oben erwähnten Mit

arbeiter der Allgem. Zeitung auseinandersetzen. Derselbe be

antwortet die wexigen ihm gewidmeten Zeilen durch einen

Artikel „Wissenschaft und Säkularisation" im zweiten Morgen -

blatt Nr. 110 vom l. Juli, Seine Erläuterung des Prä

dikats „ungereimt" durch üMFu!i«r kann meine Schätzung

seiner socialen Gepflogenheiten nicht ändern. „En biske»

Französch können wir alle", hieß es seiner Zeit im „gebildeten

Hausknecht". Aber auch der bekannte „Spektator" beschäftigt

sich in der Beilage vom gleichen Datum mit meine» Aus

führungen und sncht sie zu entkräften, ohne daß er sich be

müht hätte, genaue Kenntniß von denselben zu nehmen. In

meinem Aufsatze über das Vildungsdesicit der Katholiken iu

Bayern habe ich natürlich nicht von der „Ncbcrweisung zahl'

reicher katholischer Landestheile und Bevölkerungen an pro

testantische Fürsten und Regierungen" gesprochen, sondern

umgekehrt von dem Zuwachs, welchen der ursprünglich rein

katholische Staat durch den Anfall protestantischer Gebicts-

thcile erfuhr. Ich habe besonderes Gewicht darauf gelegt,

daß sich darunter Städte wie Augsburg und Nürnberg bc>

fanden, deren vermögende Bürgerschaft alsbald, und seitdem

in wachsender Progression, die Candidaten für den Staats

dienst und die Schüler für die höheren Lehranstalten lieferte.

Und was die Säkularisation betrifft, so war und ist meine

Meinung, daß durch dieselbe dem Bildimgswcscn der katholischen

ländliche» Bevölkerung eiu schwerer Schlag versetzt wurde,

der durch die Staatsschulen, schon wegen ihrer Concentratiun

in den Städten, nicht vollständig geheilt wurde.

Ich habe damit gar nicht einmal geglaubt, etwas Neues

zu sagen. I» dem ersten Kapitel seiner Lrbenserinneruugeu

spricht Niugseis ausführlich über diesen Pnnlt. Wenn man

sein Urtheil über die Folgen der Klostcraufhebuug in Bayern

ultramontaner Voreingenommenheit bezichtigen und darum

nicht gelten lasse» will, so sind dc,mit doch sciuc thalsächliche»
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Angaben nicht aus der Welt geschaft. Er selbst kam mit

nenn Jahren in die Klosterschule der Cisterzienser in Walder

bach, einem kleinen, noch heute vierzehn Kilometer von der

Eisenbahn entfernten Orte der Oberpfalz, und verweilte dort

zwei Jahre lang in Gesellschaft von zehn bis zwölf Schillern.

Gegenstände des Unterrichts waren biblische Geschichte. Natur

geschichte. Latein, Griechisch, Arithmetik, Geographie und

Musik. Nach der Klosteraufhebimg mußte eine derartige De-

centralisation der Lehranstalteu, wie dieses Beispiel sie ver

anschaulicht, schon allein an dem Kostenpunkte scheitern, und

doch war sie ganz besonders geeignet, talentvolle Sühne der

Landbevölkerung den gelehrten Berufen zuzuführen. Ringseis

weiß denn auch zu berichten, daß der Zuzug zu denselben

aus seinem Geburtsorte, dem armen oberpfälzischen Markt«

stecken Schwarzhofen > unter dem Einflüsse und unter der

Nachwirkung der alten Verhältnisse weit größer war, als in

der späteren Zeit.

Auch die weitere Angabe desselben Gewährsmannes ge»

hört in diesen Zusammenhang , daß damals die Klöster

St. Emerau (Regensburg) und Niederaltaich die Professoren

für alle bayerischen Gymnasien, Lyceeu u. s. w. lieferten»

„so daß scherzweise die Rede ging : In Altaich nnd St. Emeran

wachsen die Professoren auf dem Mist." ') Damit vergleiche

man die Thatsachc, daß nach der neuesten Schulstatistik von

den an den staatlichen Mittelschulen in Bayern wirkenden

Lehrern nur noch etwas mehr als die Hälfte der katholischen

Confession angehört.

In diefem Sinne also meinte ich es, wenn ich die

Säkularisation als einen Faktor in dem Prucesse bezeichnete,

welcher zu einem Zurückdrängen der Katholiken und steigendem

Vordringen der Protestanten, zunächst in Bayern, geführt hat.

Der katholischen Bevölkerung waren die altgewohnten Ju

li Erinnerungen des 3r. Johann Ncpomut v. Ringseis, gesammelt

u, herausg. von Emilie Ringseis, I, Bd. 188U, S 20, 37, 52, 57, 5V.
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gänge zur höheren Bildung abgeschnitten, sie war dadurch

von vornherein den Protestanten gegenüber im Nachtheil,

welche die neuen Einrichtungen mitbrachten oder sich doch

leichter in ihnen zurecht fanden.

In dem bekannten überlegenen Tone belehrt mich der

Verfasser der Spectator-Nricfe, daß schon vor dem Zusammen

bruch des allen Reiches der Zustand der allgemeinen Bildung

in den protestantischen Ländern Deutschlands entschieden

besser war als in den katholischen, das; an den Sitzen der

von der Säkularisation betroffenen geistlichen Fürstenthümer

die Wissenschaft kaum irgendwo eine namhafte Stätte auf

weisen konnte und die theologische Literatur aus der Zeit

von 1750— 1800 durchweg der febroniauisch-josephinischen

Schule angehörte, welche ihren Ausgangs« und Mittelpunkt

nicht in den Klöster« hatte. Die Bemerkung, daß mir aus

der Unkenntniß derartiger tirchengeschichtlicher Kleinigkeiten

kein Borwurf zu machen sei, muh dazu dienen, einen ge

hässigen Angriff gegen das Ccntrum vom Zaune zu brechen.

Leider hilft mir die ganze Belehrung nichts, oder richtiger:

durch mehr oder minder gelehrte Digressioncn auf benach

barte Gebiete wird das, was ich wirtlich gesagt habe, nicht

widerlegt. Nicht um den allgemeinen Stand der Wissen

schaft und Bildung am Anfange des Jahrhunderts handelt

es sich, nicht um Blüthe oder Perfall der Wissenschaft an

den Höfen der geistlichen Fürsten und am wenigsten um die

Richtungen innerhalb der Theologie, sondern darum, daß

durch die Aufhebung der Klöster diejenigen Stellen in Wegfall

kamen, an welchen bisher der gelehrte Unterricht innerhalb

j»er katholischen Bevölkerung geistige und materielle Förderung

gefunden hatte. Auch der von dem Verfasser hervorgehobene,

von mir bereitwillig anerkannte bedeutsame Antheil, welchen

seit den zwanziger und dreißiger Jahren die staatlichcrseits

begründeten theologischen Fakultäten an dem geistigen Leben

unter den deutschen Katholiken genommen haben, hat mit

meiner Frage nichts zn thun. Den Proccß wachsender
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Zurückdrängung der Katholiken aus den gelehrten Berufen

haben sie nicht aufgehalten und konnten sie nicht aufhalten.

Von den vielen Tausenden von Knaben, welche alljährlich

zum crsteumalc die Schwelle der gelehrten Schule über

schreiten, gelangt ein größerer oder geringerer Procentsatz

in die höheren Beamtenstellen, eine kleine Zahl zu Name

und Ansehen in der Wissenschaft. Wenn, wie die Statistik

nachweist, an jenem jährlichen Zuzug die Katholiken relativ

weniger betheiligt sind, als die Protestanten, und dieses

Mihverhöltniß eine steigende Progression erkennen läßt, so

wird es auch in steigendem Maße in jenem Proceutsatze zum

Ausdrucke kommen und innerhalb der kleinen Zahl derer,

die aus der Wissenschaft ihren Lebensberuf machen. Aus

schließlich in diesem Sinne, durch Vermittlung dieses Pro-

cesses. der eine seiner Wurzeln in der Klosteraufhebung hat,

habe ich die Wissenschaft mit der Säkularisation in Zu

sammenhang gebracht,

Uebrigcns kann doch überhaupt kein Zweifel darüber

s ein, daß die Anflöfung des alten Reiches uud die politische

Neugestaltung Deutschlands zum Nachthcilr der katholischen

Kirche uud der katholischen Bcvöltcruug geschah, — auch

nach der Seite der Vertretung in Wissenschaft uud Lehr

tätigkeit. Hergebrachtermaßen wird von den alten, rein

katholischen Universitäten behauptet, daß sie auf einem

niedrigen wissenschaftlichen Niveau gestanden hätten. Allein,

wenn sie erhalten worden wären, so würden sie sich auf die

Dauer dem Wettbewerb mit den protestantischen Hochschulen

gar nicht haben entziehen tonnen, sie wären gezwungen

worden, das wissenschaftliche Niveau zu erhöhen. Und für

die Katholiken wäre in ausreichenden! Maße Anreiz und

Möglichkeit vorhanden gewesen, sich den» wissenschaftlichen

Berufe hinzugeben. Stall dessen hob man die meisten auf

und beseitigte au den übrig gebliebenen den stiftuugsmäßig

katholischen Charakter. Dagegen schlössen Halle und Königs

berg bis tief in die zweite Hälfte des Jahrhunderts statuten
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mäßig katholische Docenteu aus; in Rostock ist dies noch

heute der Fall.

Endlich, obgleich dies nicht zu meinem Thema gehört,

möchte ich doch meinen Zweifel darüber äußern, ob das all

gemeine Vcrdammungsurtheil über die alten katholischen

Universitäten so unbedingt zutrifft. Ich will kein Gewicht

auf den bei Ringseis citirten Ausspruch von Meiners in seiner

Geschichte der hohen Schulen legen, wonach „bis zur Gründung

der ungewöhnlich reich dotirten Uniuersiliit Göttiugen alle

Fakultätswisscnschasten besser an den katholischen Universitäre»

gepflegt, die Universitäten im deutschen Süden überhaupt

in besserem Zustande waren, als im Norden", l) Aber in

Bamberg traf beispielsweise die Säkularisation eine in hohem

Ansehen stehende medicinische Fakultät, an welcher die beiden

Döllinger und andere hervorragende Männer gewirkt hatten.

„Lange, lange," sagt ein des Ultramontanismns nicht ver-

dächtiger Schriftsteller, „wurde in Bamberg ob dieses Ereig«

uisses getrauert uud desto mehr von der Blüthe gesprochen.

Die Namen der berühmten Mediciner waren in Aller Mund,

sie begeisterte» zu gleicher Zeit eine Reihe junger Bamberger,

die mit Schön lein (dem bekannten hervorragende» Arzt

uud Gelehrten) Medicin studirten."^)

Damit tan» ich hoffentlich die Abwehr schließen. Bon

Ansang a» wäre» meine Worte »icht a»s Streit und gegen

seitige Anklage» angelegt, sonoern ans ruhige Verständigung.

In katholischen Kreisen ist dies auch überall so aufgefaßt

worden, «nd von einem gewissen bedenklichen Knurren, dem

ich nach dem Verfasser der tirchc»°politische» Briefe nicht

entgangen sein soll, ist mir bis heute nichts zu Ohren ge

kommen, wie ich auch von der peinlichen Verlegenheit nichts

1) A. c>. O. S. 58.

^! Die Vorbilder und Muster der Bamberg« ärztlichen Schule, dar«

gestellt i» einem Vortrage zur Feier des Geburtstages Tchllnleins

uou Dr. F. «eilichul). Bamberg 1«<7. <., !),
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bemerkt habe, welche meine Konstanzer Rede in gewissen

kirchliche» Kreisen hervorgerufen haben sollte.

Der Bricsschreiber meint: „hätte der ,Spe!tator' diese

Sätze verbrochen, wie groß würde das Geschrei über den

.Uebermuth einer sich vergötternden Wissenschaft' bei gewissen

Leuten gewesen sein ! " — Er hätte es sich lediglich selbst zu

zuschreiben, wenn man ihn den alten Satz tlua 51 taciunt iä«m,

im» «8t iclem unliebsam empfinden ließe. Wer in den Mantel

der Anonymität gehüllt über Papst und Bischöfe zu Gericht sitzt,

wer sich gekränkt abseits stellt und bei allen Kundgebungen

katholischen Lebens nur die Schattenseiten und Menschlichkeiten

hervorzukehren weiß, kann nicht den Anspruch erheben, daß

mau ihm in kirchliche» Kreisen mit Vertrauen entgegenkomme.

Und nun wende ich mich wieder zur Besprechung der

inneren Gründe, welche unabhängig von den geschichtlich

gewordenen Verhältnissen politischer und socialer Art, der

wünschenswerthcn Entfaltung regen wissenschaftlichen Geistes

in unserem Lager meines Erachtcns hinderlich sind. Dabei

kann ich es natürlich nicht verhindern, wenn Zeitungen vom

Schlage de-? „Reichsboten" meine Worte in einer Weise zu

verwerthe» suchen, wie es ihrem Ingenium und ihrer Sinnes»

weise enispricht. In einem Punkte trifft das genannte Organ

freilich das Richtige. Die katholische Kirche wird mit meinen

Bemerkungen und ohue dieselben „bleiben, was sie ist".

Sic ruht ebeu, Gott sei Dank, auf einem tieferen Grunde,

als daß sie durch das Zurückbleiben der Katholiken in de»

gelehrten Berufen und ihre ungenügende Betheiligung am

wissenschaftlichen Leben der Gegenwart ernsthaft erschüttert

werden tonnte. Ich möchte die Freunde und Gesinmmgs-

gcnosseu ermuntern, gewisse Mißstände zu erkennen und

überwinde» zu helsen. welche, wie ich glaube, ein Hiuderniß

für die Kirche bilden, ihre erhabene Mission in der Gegen

wart nach allen Richtungen hin ganz und voll zu entfalten.

Wenn ich dadurch dem einen oder anderen Predigt r-

blalt eine billige Freude bereite, so ist mir das gleichgültig.



140 Katholicismns >md Wissenschast,

IV.

Zu der oben beklagte» ungenügenden Werth-

schätz» ug kommt als zweites, daß man katholischerseits zu

ängstlich der Wissenschaft gegenüber ist. Auch das ist

sehr leicht zu begreifen, ja es wirkt sogar eine Mehrheit von

Umständen zusammen, diese Aengstlichteit hervorzurufen und

zu erhalten. Man erinnere sich der geschichtlichen Entwicklung.

Jahrhunderte lang war die Kirche die alleinige Trägerin aller

höhere» Cultur, die Wissenschaft stand in ihrem Dienst, in

den Händen des Klerus lag nahezu ausschließlich der wissen

schaftliche Betrieb. Mit dem Ausgange des Mittelalters

beginut die Verwcltlichung. Das alte Verhältniß wird

gelöst, eine von der Kirche unabhängige Wissenschaft kommt

auf. Dieselbe steht von Anfang an im Gegensatze gegen

überkommene Lehrmeinungen und Schulautoritäten, vielfach

aber auch gegen religiöse Vorstellungen und grundlegende

Dogmen. Die italienischen Aristoteliler des sechzehnten Jahr

hunderts wollen sich nicht nur von de» scholastischen Erklärern

emancipiren, sondern sie leugnen, auf Aristoteles gestützt,

Unsterblichkeit und Vorsehung. Gioroano Bruno verkündet

in ungestümem Eifer das Kopernitauische System, nicht etwa

um in rein wissenschaftlichen! Interesse das Ptolcmäische als

unbegründet zu erweisen, sondern ausdrücklich, um damit

die gcsammte christliche Weltanschauung aus den Fugen

zu hebeu.

Nun wäre es ja gewiß wünschcnswerth und erfreulich

gewesen, wenn demgegenüber die Vertreter des kirchlichen

Standpunktes von Anfang au ihre ganze Kraft dafür ein

gesetzt hätten, n»r die widerchristlichcn Cunscquenzen der

neuen Lehren abzuwehren, unter Aucrkcnnung ihres bleibenden

Wahrheitsgehalts oder des Berechtigten in der neuen Weise

des Forschcns. Wie viele Conflitte wären so vermieden

worden, aus denen man bis auf den heutigen Tag den Vor

wurf gegen die Kirche zu begründen pflegt, daß sie sich

feindlich dein Fortschritte der Wissenschaft entgegengestellt
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habe! Aber wer sich von solchen Vorwürfen einschüchtern

läßt, der unterschätzt die Macht, welche jahrhundertelange

Gewöhnung auf die Art des Vorstellens und die Richtung

des Denkens ausübt: der weih nicht, wie schwer es ist, unter

der Masse überkommener und enge mit einander zusammen

hängender Vorstellungen das Wesentliche und wahrhaft

Wcrthvolle von dem Unwesentlichen uud nur zeitweise Be

deutsamen zu unterscheiden. Wo man einen über alles kost

baren Schatz zu hüten hat, da wacht man in begreiflicher

Sorge auch darüber, daß die Hülle oder das Gefäß, worin

er aufbewahrt wird, unverfehrt und unverändert bleibe,

man übersieht in seinem Eifer, daß die Hülle thatfächlich

morsch geworden ist und der Erneuerung bedarf, und um

so lebhafter wird man sich gegen Abänderungsvorschläge

wehren, je deutlicher zu erkennen ist, daß die. von denen

sie ausgehen, den Schatz selbst als entwerthet und fürdcrhin

belanglos hinzustellen bestrebt sind.

So war es früher und fo ist es vielfach noch heute.

Auf der einen Seite liebt mau es. jeden wirklichen oder

vermeintlichen Fortschritt der Wissenschaft als verhäugnißuoll

für die überlieferte christliche Lehre zu verkünden. Jetzt ist

es die Geologie und eiu andermal die Gehirnforschung,

welche die unwiderlegliche» Argumente für die Unhaltbarkrit

der letzteren geliefert haben soll. Man steht nicht an, gerade

in dieser ihrer gegensätzlichen Spitze de» eigentlichen Wcrth

jeder neuen Errungenschaft zu erblicken, wie seiner Zeit

Tskar Schmitt, als er es Darwin zum Vorwurfe machte,

durch das Zugcständniß einer ursprünglichen Schöpfung

weniger einfacher Urformen sich de» wichtigsten Äcstandthcil

der Entwicklungslehre aus den Händen gleiten zu lassen.

Daß man alsdann von der anderen Seite mit einer gewissen

ängstlichen Scheu und einer Art geheimen Mißtrauens ans

die Arbeit der cmancipirten Wissenschaft hinblickt, kann,

glaube ich, nicht Wunder nehmen.

Und doch sollte es nicht sein. Ist es ja doch katholische
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Lehre, daß zwischen Offenbarung und Vernunft, zwischen

Glauben und Wissen ein wirklicher Widerspruch nicht bestehe

und nicht bestehen könne. Der Gefahr eines scheinbaren,

die Gemüther verwirrenden Widerspruchs aber wird man um

so wirksamer begegnen, je mehr man mit den Regeln und

Hülfsmitteln wissenschaftlicher Forschung vertraut und mit

ihren sichergestellten Ergebnissen bekannt ist. Gar mancher

Conflitt verschwindet, sobald man sich klar darüber geworden

jst, was auf wifseufchaftlicher Seite bchauvtet wird, oder mit

Recht behauptet werden kaun.

Ich bin kein Anhänger der Entwicklungslehre, huldige

vielmehr der Ansicht, daß, an dem strengen Maßstäbe wissen?

schaftlicher Methode gemessen, ein wirklicher Beweis für die

selbe nicht erbracht ist. sondern es sich lediglich um eine

Hypothese handelt, welche dnrch gewisse Thatsachen und

Beobachtungen nahegelegt wird und sich dazu der herrschenden

Richtung nalurwisscnschastlichen Denkens empfiehlt. Ja noch

mehr! Anch bei denkbar glücklichster Velvollstä»dig»ng des

Thatsachcnmatcrials bliebe die Annahme eines in unmehbare

Vergangenheit zurückreichenden Processus allmäligcr Aus

gestaltung der allein nus bekannten organischen Formen

eine von uns den Thatsachen unterlegte, keine von de»

letztere» mit logischer Striugeuz abgcnöthigte Vorstellung.

Noch immer bestünde daneben die andere, ebenso mögliche,

daß eine Mannichfaltigkcit der Formen von Anfang an

vorhanden gewesen sei. Aber auch abgesehen davon' selbst

eine endgültige Bewährung der Entwicklungslehre töunte uns

leine» Aufschluß gebe» über den ersten Ursprung, Das

Problem ist nicht gelöst, wenn man uns anleitet, den ganzen

Reichthum des hc»te vorhandenen Lebens auf möglichst ein

fache und unscheinbare Urformen zurückzuführen nnd das

Austiclc» dieser letzteren als das Ergelmiß uo» Bedingungen

zu begreife», welche der Naturlauf mit sich brachte. Das

Problem ist nur zurückgeschoben, dcuu »im möchten wir

wisse», welches diese Bedingungen waren, nnd warum sie
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damals auftraten, nachdem sie vorher nicht vorhanden waren.

Darum haben wir einerseits keinen Grund, irgend einen

wcrthvollen Bcstandtheil unsrer religiösen Vorstellungen der

Entwicklungslehre zu opfern, welche keinen Anspruch auf den

Namen einer endgültig feststehenden wissenschaftlichen Theorie

besitzt. Wir habe» aber ebensowenig Grund, uns innerhalb

des allein ihren Erklärungsversuchen zugänglichen Gebietes

ängstlich vor ihrer Erklärungswcise zu hüten. Sie ist an

und für sich keine Bestätigung der materialistischen Welt

ansicht, sundern verträgt sich ebenso gut niit der entgegen

gesetzten theistischen und teleologischen. Dabei zeigt die

Geschichte der Wissenschaft, dah auch eine Hypothese, welche

keinen Anspruch erheben kann, der zutreffende Ausdruck des

Thatbestaudes zu sein, oder welche durch den weiteren Fort

schritt der Erlenutnih wieder beseitigt wird, für längere oder

kürzere Zeit der Forschung als erfolgreiches Hülfsmittel zu

dienen vermag. Wenn also heute die gestimmte, auf die

Erkenntnis der organischen Welt gerichtete Wissenschaft von

entwickelungstheoretischcn Anschauungen beherrscht und geleitet

wird, so kann der gläubige Forscher sich ohne Gefahr dicfer

Richtung anfchlicßen. Er verzichtet damit in keiner Weife auf

die Anerkennung einer schöpferischen Wcltnrsachc und er gibt

auch von dem mosaischen Schöpsungsbcrichtc höchstens Form

und Einkleidung preis, sicherlich nicht Wesen und Gehalt.

Auf die hier sich eröffnende specisisch-theologische Frage

gehe ich nicht näher ein und erinnere nur im Vorbeigehen

an die Freiheit der Auslegung , welche ein hl. Augustinus

sich dem biblischen Texte gegenüber «erstattet hat und ver

statten durfte. Ein anderer Punkt bedarf dagegen einer

kurzen Erörterung.

Bekanntlich wird die Entwickeluugslehre auch auf de»

Mensche» ausgedehnt uud iu der Gegenwart der Latz von

der thierijchen Abstammung des Menschen mit einer Iu«

verficht auf allen Gaffen gepredigt, als ob es sich dabei »m

ein zweisellos sicher gestelltes Bestandstück der Wissenschaft»
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lichen Erkenntniß handelte. Daß nun dieser Satz unvereinbar

ist nicht nur mit dem Wortlaut des biblischen Textes sondern

auch mit dem Inhalt der christlichen Lehre vom Menschen,

ist mir nicht zweifelhaft und ich halte jede Cunccssion nach

dieser Nichtung für unzulässig. Aber auch für völlig grundlos.

Weder Anatomie noch Physiologie, weder vergleichende

Zoologie noch Embryologie, »ud am allerwenigsten die Ge

schichte können zum Beweise jener Behauptung aufgerufen

werden. Die Naturwissenschaft hat kein anderes Material

als den Aufweis größerer oder geringerer Ähnlichkeit in

der körperlichen Constitution und Entwicklung, sie besitzt

damit aber kein Mittel, um die Kluft zu überbrücken, welche

Mensch und Thier von einander trennt. Und die Geschichte,

wenn sie sich nicht in Willkür und Phantasterei verlieren,

wenn sie den Boden exakter Forschung unter den Füßen

behalten will, kennt überall nur den Menschen mit den spe-

cifischen Merkmalen der Menschennatur, Nirgends eine Spur,

welche zu einem in der Vorgeschichte liegenden Processe

hinführte, durch den unter bestimmten Bedingungen und nach

einleuchtenden, in ihrer Wirksamkeit bekannten Gesetzen die

erreichte höchste Stufe thierischen Lebens überwunden werden

und das Fünklcin der menschlichen Vernunft entspringen

mutzte. Wenn Historiker, Nationalökonomen und Juristen

in ihren Coustruktioucn mit Vorliebe von der Annahme

eines thierischen Urzustandes ausgehen, so huldigen sie damit

einer Modckrankheit, uud nicht dadurch bewährt man wissen-

schaftlicheu Sinn und wissenschaftliches Verstäudniß , daß

man um solch leichthin angewöhnter Denkweise willen die

christliche Lehre von der Erschaffung des Menschen und der

anszeichüenden Würde der Menschennatur bespöttelt, sondern

dadurch, daß mau zwischen festgestellten Thatsachcu uud

blc'sien Licblingsmciuuugcn oder Vururthcilcn zn scheiden

weiß. Der christliche Forscher, der bei Anwendung der Ent

wicklungslehre auf die lcbeudc Natur einen Vorbehalt be

züglich des Mensche» macht, wahrt somit nicht etwa nur den
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religiösen Standpunkt, sonder» ganz ausdrücklich den der

exalten und ihrer Grenzen sich bewußten wissenschaftlichen

Forschung.

Dazu kommt noch ein anderes. Wer den Begriff der

Kclt!5 (livinll verloren oder nie besessen hat, wird dafür

halten, daß die hypothetische Ergänzung des wissenschaftlich

Feststehenden durch Vorstelluugeu . welche sich aus irgend

welchen Motiven der Annahme des modernen Forschers

empfehlen, ganz ebensoviel oder so wenig Berechtigung habe,

wie die überkommenen Vorstellungen des christlichen Lehr-

treises. Da wie dort handelt es sich für ihn um ein bloßes

Meinen, auf das wir Menschen nun einmal nicht verzichten

möge», weil uns der unserer Natur eingeborene metaphysische

Trieb dahiuführt, immer wieder die lückenhaften Ergebnisse

uuscrcr Wissenschaft zu einem umfassenden Weltbild aus

zugestalten. Die mehr oder minder geistreiche Schilderung

eines phautasiebegabteu Gelehrten, dazu bestimmt, uns eine

Phase in der Entwicklung unserer thierischen Ahnen zu ver

anschauliche», gilt auf diesem Standpunkte soviel, wenn nicht

mehr, wie das christliche Dogma von dem Urstande und Fall

des Menschen, von dessen Sinn und Tragweite man zudem

recht mangelhafte Keuntniß zu besitze« pflegt. Gerade darum

unterliegt man manchenorts so leicht der Gefahr, den sicheren

Boden der Wissenschaft zu verlassen oder dieselbe durch

dichterische Zuthatcn von zweifelhaftem Werthe zu com-

promittircn Umgekehrt dagegen wird der gläubige Forscher

gerade durch seine auf übernatürlicher Gewährleistung be

ruhende Ucberzeugung von dem Ursprünge und der Würde

der Menschcnnatur dazu angeleitet werden, die Grenzen

sichergestellter naturwissenschaftlicher Trkenntniß nicht aus

dem Auge zu verlieren. Der Glaube wird bei ihm im Sinne

einer Verstärkung des wissenschaftlichen Taktes wirken und

ihn fomit nur um so besser für das Geschäft der Forschung

ausrüsten.

Weit einfacher noch liegt die Sache, wo es sich um Wissen»
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schaften handelt, die aus sich selbst gar leine Berührungspunkte

mit religiösen Problemen bieten. Es gibt keine katholische

oder protestantische Chemie, leine theistischc oder materialistische

Physik Ich sage nicht, daß nicht auch diese beiden Wissen

schaften am letzten Ende zu metaphysischen Fragen hinführte»,

aber in ihrem eigenen Gebiete enthalten sie nichts, was je

nach dem religiösen oder philosophischen Standpunkte des

Forschers in ein anderes Licht gerückt oder in seiner Deutung

durch diesen Standpunkt beeinflußt würde.

Oder wäre vielleicht gerade hierin eine Gefahr zn er

kennen? Bekanntlich hat im Alterthume Epikur die Aufgabe

der Naturerkenntniß und das, was allein ihr Wcrth der

leihe, darin erblickt, daß sie durch Zurückführung der Er

scheinungen auf ihre natürlichen Ursachen die Menschheit von

dem Aberglauben und der Furcht vor den Göttern befreie.

Sollte in der That die nur den Regeln einer exakten Methode

gehorchende Forschung dazu führen , Gott und alles Gött

liche aus der Natur zu entfernen? Die Vertreter des vul

gären Materialismus pflegen dies wohl so hinzustellen, aber

es bedarf nur einer kurzen Besinnung, um die Grundlosigkeit

einer derartigen Behauptung einzusehen.

Daß in der Natur Ordnung und Regelmäßigkeit herrschen

uud ein gesetzlicher Zusammenhang die Begebenheiten ver

bindet, so zwar, daß bei dem Eintritt bestimmter Bedingungen

stets nud immer wieder bestimmte Folgcu eintreten, ist uns

heute die selbstverständliche Voraussetzung aller Naturforschung

und Naturertlärung. Auf ihr beruht die Zuversicht, womit

wir dem Ergebnisse eines Experiments , eines mit genauer

Kenntniß aller Umstände angestellten wissenschaftlichen Ver

suches entgegensehen. Die Zuversicht wäre vollkomme» hin

fällig, wenn wir die Mrinnng hegte», die Stoffe, die wir zu

sammenbringe», und die Kräfte, die wir in Anwendung setzen,

tonnteu uulcr völlig gleichen Verhältnissen zu verschiedenen

Resultate» hinführcu. Bleibt der erwartete Erfolg aus, oder

zeigt der cingctretcuc »ach irgend einer Richtung eine '.'lb-

^
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wcichung. so sind wir überzeugt, daß die Verhältnisse eben nicht

die gleichen waren, und suchen nach den Ursachen der Störung

oder nach der Veränderung in den Bedingungen, welche die

veränderte Wirtu ng zur Folge hatte. Aber was uns selbst

verständlich ist, war es früheren Generationen nicht ebenso.

Jene Voraussetzung von der Constanz der Natureinrichtung

ist verhältnißmäßig neuen Datums. Noch am Ende des

l?. Jahrhunderts spricht der englische Philosoph John Locke

uou den „traurigen Erfahrungen der Chemiker", welche lehrten,

daß Stoffe der gleichen Art keineswegs immer die gleichen

Eigenschaften hätten. Und, was eben hieraus hervorgeht, jene

unsrc Voraussetzung ist nicht selbstverständlich, sie spricht

leine Notwendigkeit in dem Sinne aus, daß eine gegen-

theiligc Einrichtung unmöglich wäre. Unsere Forschung ist

von ihr geleitet, die Festigkeit jedes unternommenen Schrittes

beruht auf ihr und alle bisher unternommenen Schritte haben

sie bestätigt, mehr aber läßt sich nicht behaupten, wenigstens

nicht, solange wir nicht ganz andere, weit über das Gebiet

der erfahrungsmäßigen Forschung hinausliegende Gesichts

punkte mit hereinziehen.

Wenn also der vulgäre Materialismus nicht nur von

dem Mechanismus der Naturgesetze wie von einer zweifellosen

Wahrheit spricht, sundern auch vorgibt, daß durch dieselbe

der Glaube an Weltschöpfuug und Welterhaltung an die

Möglichkeit des Wunders uud die Wirksamkeit des Bittgebets

endgültig beseitigt seien, so sind das lauter leere und grund

lose Behauptungen. Im Gegentheile! Der Mechanismus

der Naturgesetze und des Natnrlaufs, an den uns Wissen

schaft und Leben fortgesetzt gewöhnen, den wir um der

Wissenschaft willen postuliren müssen und für den wir doch

keinen stringenten Beweis besitzen, er wird erst verständlich,

wenn wir ihn an eine einheitliche schöpferische Ursache an

knüpfen, wenn wir in ihm das festgefügte System von

Mitteln erblicke» , durch welches Gott seine ewigen Ideen

in der Zeit verwirklicht,

10»
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Darum kann der gläubige Forscher sich rückhaltlos den

Methoden und Voraussetzungen der exakten Naturwissenschaft

hingeben. So wenig wird ihm dadurch die Welt entgött-

licht, daß ihm vielmehr allüberall, im Größten wie im

Kleinsten nur das Wort der Schrift entgegenleuchtet: omni»,

in !ue»8Ul2 et uumero et vonliere dizposuisti (82p. 1 1. 21).

Und je zahlreicher und energischer gläubige Elemente sich am

Ausbau der Wissenschaft bethciligten, desto mehr würden

die Versuche verschwinden, die Ergebnisse derselbe» als un

vereinbar mit den Lehren des positiven Christenthums hin

zustellen.

Aber die Aengstlichteit der Wissenschaft gegenüber hat

noch eine andere, gleichsam persönliche Seite.

Von Albertus Magnus erzählt die Legende, daß auf

Fürbitte der hl. Jungfrau drei Jahre vor seinem Tode alle

weltliche Wissenschaft von ihm genommen worden sei, damit

der Tod ihn wieder in kindlichem Glauben finde. Ihre

Grundlage bildet die zuverlässig überlieferte Thatsache, daß

der vielbeschäftigte und unermüdliche Gelehrte in hohem

Alter vom Verluste des Gedächtnisses betroffen wurde. Aber

die Ausdeutung, die zuerst am Anfang des 15. Jahrhunderts

begegnet und dann mehr und mehr durch Einzelzüge bereichert

wird, ist typisch. Sic drückt die Acsorgniß frommer Seelen

aus. daß die Beschäftigung mit der Wissenschaft den Ein

zelneu von seinem eigentlichen und allein wcrthvollen Ziele

ablenken könne, daß Ruhm und Erfolg für den Gelehrten

leicht die Gefahr einschließe, die Gnade des Glaubens zu

verlieren. ^«liur est prolucto nuinilis rusticuü, qui veo

servit, quam 8UpLibu8 pniloüopnu», qui »e neßluctu cur-

ljuul coeli conMerat, sagt der sei. Thomas von Kempen.

Als ich Student oder junger Doktor war, schrieb mir einmal

ein im katholischen Lager mit Recht hoch angesehener Parla^

mentarier. dieser Satz sollte als Aufschrift über den Hörsälen

der deutschen Universitäten stehen.

Ich weiß doch nicht, ob dies eine in jeder Hinsicht
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einwandfreie pädagogische Maßregel wäre! Nicht, daß ich

jene Besorgnisse damit als unbegründet bezeichnen oder

dünkelhafter Aufgeblasenheit das Wort reden wollte. Aber

das höhere Ideal ist doch nicht, den Gebrauch der natür»

lichen Kräfte einzuschränken oder ganz darauf zu verzichte»,

aus Furcht, das Ueberuatürliche aus den Augen zu ver

lieren, fondern vielmehr, die möglichst gesteigerte Vethätigung

der natürlichen Kräfte in den Dienst des Urbernatürlichen

zu stellen. Und die Jugend zumal ist nur für die höchsten

Ideale zu gewinnen! Man rede ihr also nicht gering

schätzig von der Wissenschaft in der Meinung, sie dadurch

leichter vor dem Unglauben zu bewahren. In der Gegen-

wart, wo wir so zu sagen jeden Tag den Nutzen der Wissen

schaft am eigenen Leibe spüren, könnte eine solche Rede leicht

den entgegengesetzten Erfolg haben Man warne sie vor

flacher Halbbildung und halbem Wissen; hier findet der

Hochmuth seinen fruchtbaren Nährboden, während ächte,

wahre, ihrer Mittel und Grenzen sich bewußte Wissenschaft

bescheiden macht.

Wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen Gelehrte,

wir müssen dafür forge», daß sich die Unsrigcn mehr als

bisher an dem Wettbewerb mit den Andersgläubigen be

theiligen. Drücken wir immerhin dem Einzelnen, der den

mühevollen und dornenreichen Weg zu gehen entschlossen ist,

das unsterbliche Büchlein von der Nachfolge Christi in die

Hand, damit es ihn als Correttiv und Hcrzstärknng durchs

Leben geleite, aber hütcn wir uns. den Eifer zu lähmen,

indem wir allzuoft und überlaut von den Gefahren der

Wissenschaft reden. Es gibt auch noch andere Gefahren,

gegen welche gerade die Verbreitung wissenschaftlicher Denk

weise einen wirtsamen Schutz bietet. Hiervon muß in diesem

Zusammenhange gleichfalls noch ein kurzes Wort gesprochen

weiden. uon heil l in g.



XIV,

Zur literarischen Thiitigteit des Franzislaners

Stephan Fridolin.

Als ich vor kurzem in diesen Blättern (Bd. 1 19. S. 545 ff.)

zwei ältere, von ?, Hattler ne» herausgegebene, religiöse Schriften

— der geistliche Mai und der geistliche Herbst —zur

Anzeige brachte, sprach ich die Vermuthung aus, daß die erste«

dieser Schriften vielleicht von dein bayerischen Benediktiner

Wolfgang Seidl herrühre, während ich die zweite mit genügender

Sicherheit dem Nürnberger Franziskaner Stephan Fridolin

zuschreiben zu tonnen glaubte. Nun stellt sich aber heraus,

daß nicht blos der geistliche Herbst, sonder» auch der geistliche

Mai von Fridolin verfaßt worden ist Dies ergibt sich

aus der eisten Ausgabe des geistlichen Mai, die ich früher

nicht gekannt habe, da dieselbe im Katalog der Münchener

Staatsbibliothek nicht, wie die späteren Ausgabe», unter den»

Stichwort Mai, sondern unter Lehre eingeschrieben ist.

In Folge dessen bin ich blos zufälligerweise darauf gestoßen,

indem ich etwas anderes suchte. Der Titel der alten Schrift

ist folgender:

Gar ein schone nuczlichc leer, Eingeschlossen Gaustlichen

Personen, Genandt der gaystliche Mayen, lieblich zu lesen.

Gctruckt zu Landßhnt in der Fürstlichen stat, durch Johann

Weyssenburger, durch Verlegung der gnedigen frawen Affra

Langementlin, der Zeyt Eptesin zu Celgental zu Laudßhut, im

1533. Iar. 128 Bl. 4".

Schou ein flüchtiges Durchgehen des Werkes zeigt, daß

beim Drucke die Eigenthümlichtciten der alten Handschrift sorg

fältig beibehalten worden sind. In den folgenden Ausgaben

dagegen ist manches geändert und Verschiedenes auch ver

schlechtert wurden. Gerade die Stellen, aus denen hervor
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geht, daß Fridolin der Verfasser ist, finden sich nur in der

eisten Auflage.

Bekanntlich ist Fridolin der Verfasser des merkwürdigen

in Nürnberg 149! gedruckten „Schatz behalter".^) Wie im

geistlichen Herbst die Leserinen — die Clarissen von Nürn

berg — ermahnt weiden, »zu allen Artikeln eines jeglichen

Tags einen Gegenwurf aus dem Schntzbchalter. der da geht

auf denselben Artikel, zu lesen", so wird auch im geistlichen

Mai einmal auf den Schatzbehalter hingewiesen, aber in einer

Weise, die nur von eingeweihten Personen verstanden werden

konnte. Vei Besprechung der großen Geduld, die der göttliche

Heiland in seinem Leiden an den Tag gelegt, bemerkt der

Verfasser l.Bl. 3 l ») : „Lies den 88. Gegenwurf von

der Neigung der Sinne Christi, so wirst du finden u s. w."

Nun ist aber das zweite Buch des Schahbehalters, welches

das Leiden Christi schildert, in 100 „Gegenwürfe" eingetheilt.

und der 88. Gegenwurf behandelt gerade die Geduld Christi.

Ein anderer Verfasser, als Fridolin, hätte sich mit der kurzen

Andeutung sicher nicht begnügt; er hätte wenigstens gesagt,

in welchem Buch der 88. Gegenwurf zu finden fei. Ist aber

Fridolin der Verfasser des geistlichen Mai und hat er diese

Schrift für feine Pflegebefohlenen, die Nürnberger Clarissen,

geschrieben, so erklärt sich leicht, wie er sich begnügen konnte,

zu sagen: „Lies den 68. Gegenwnrf". De» Klosterfrauen

war ja das Werk ihres Predigers gar wohl bekannt! Für

fremde Lefcr mußte dagegen die kurze Hiuwcisung ganz un

verständlich sein ; sie ist denn auch in den späteren Ausgaben

gestrichen worden

Daß der geistliche Mai für Clarissen verfaßt worden ist,

ergibt sich aus einer anderen Stelle, die ebenfalls nur in der

ersten Ausgabe ^ 2 b) sich vorfindet. Der Verfasser erinnert

einmal daran, wie so manche reine Seelen in den verschiedenen

religiösen Orden ein himmlisch schönes Leben führen. „Aber

besonders gehe spazieren in den lustigen Maiengarten unserer

heiligen Mutter Sanct Clara, in dem viele gott-

formige himmlische Lilien wachsen. Ein, Braut Christi, freue

1) Vgl. bistoi.-polit. Nläüer. Bd. NXIII. (>894), S. 465 ff.
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dich von Herzen, daß du auch gepflanzt bist in diesen schönen

Garten".

Sowohl im Schlltzbehlllter als im geistlichen Mai finden

sich über die „Eigenschaften des miunesamen Herzens Christi"

herrliche Ausführungen, die nicht blos dem Inhalte nach,

sondern vielfach auch im Ausdruck miteinander übereinstimme».

Bcmertenswerth ist auch folgende Uebereinstimmnng. Seinem

großen Werte vom Leiden Christi hat Fridolin den Titel:

„Schlltzbehlllter oder Schrein der wahren Neichthümer der

ewigen Seligkeit" gegeben. Im geistlichen Mai wird das

göttliche Herz Jesu „der Schlltzbehlllter der wahren Neich

thümer" genannt, ebenfo wie im geistlichen Herbste vom „gött

lichen Schlltzbehlllter des fußen Herzens Christi" die Rede ist

Schon früher war mir, bezüglich der Ausführungen über

das göttliche Herz Iefu, die große Aehnlichkeit zwischen dem

Schlltzbehlllter und dem geistlichen Mai aufgefallen. Ich

glaubte indessen aus dieser Aehnlichkeit nur schließen zu dürfen,

daß der Verfasser des geistlichen Mai den Schlltzbehlllter

benutzt habe. Auf eine spätere Abfassung des geistlichen Mai

schien eine Stelle hinzuweisen, in welcher die lutherische Lehre

vom allein seligmacheude» Glauben verworfen wird. Gott,

heißt es, hat den Himmel verheiße» jenen, „die gute Werke

thun und nicht blos allein glauben" (Ausgabe von

1549. v 1 a). Es ist dies jedoch ein spaterer Zusatz. In

der erste» Ausgabe (L 3 a) heißt es blos, Gott habe den

Himmel verheißen „um die guten Werte".

Am Schlüsse des geistliche» Mai wird bezüglich der Be

trachtung des Leidens Christi folgende Ermahnung erthcilt:

„Was dn in dem Mai nicht alles tannst ausrichten, das thuc

darnach; hast du eineu Tag nicht Zeit, so thue es einen andern,

also daß du einen ganzen Sommer zu schaffen habest in dem

Garten deines Gesponses. bis der reiche Herbst kommt, in

dem du in das lusllich Weinles des inner» Leidens deines

Gesponscs gehest." Mit dem in»eru Leide» Christi beschäftigt

fich aber eingehend der vo» Fridolin für die Nürnberger

Clarisscn vcrsaßtc geistliche Herbst. Mau tan» demnach mit

Sicherheit annehme», daß beide Schriften vo» Fridolin ver

faßt worden sind. N. Paulus.



XV.

Hirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen

von F. X. Funl.

Literarische Leistungen seines Lehrers zur Anzeige zu

bringen, hat für den Schüler meist etwas Odioses an sich, weil

sich an ersteren leicht der Verdacht der Bestellung und an

letzteren der des gedankenlosen Kurare iu vsrb» w2Fi»tri

heften tan«. Gemindert erscheint diese Gefahr, wo es sich

nicht um ein völlig neues Werl handelt, sondern um eine

Sammlung von Aussätzen, welche längst in die literarische Welt

ausgegangen sind, dort Anklang und Widerspruch gefunden

und manche Bewegung hervorgerufen hoben, und die nun in

neuer Redaktion, da gekürzt, dort ergänzt und erweitert, überall

aber auf den gegenwärtigen literarischen Höhenstand erhoben,

zu einem stattlichen Bande zusammengeschlossen vor dieOeffent-

lichteit treten.

Der soeben erschienene Erste Nandvon Funks „Kirchen

geschichtlichen Abhandlungen und Untersuchungen" (516 S-

Verlag von Ferdinand Schöningh. Preis 8 Z.) enthält 24

Aufsähe, welche in verfchiedenen Zeitschriften, der Tübinger

Theologischen Quartalschrift, dem Historischen Jahrbuch und

den Historisch-politischen Blättern veröffentlicht waren. Nr. II

war bisher noch ungedruckt. Ueber Grund und Zweck

der Sammlung spricht sich das Vorwort aus. Bei der

Bedeutung, welche die Abhandlungen für die Wissenschaft haben,

indem sie altherkömmliche Irrthümer berichtigen oder neue

0!N»l, .«»!!!. «litt« «XI. <1«N.) 11
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Irrthümer in wichtigen Fragen abwehren, schien eine neue

Ausgabe und eine Sammlung der in verschiedenen Organen

und Bänden zerstreuten Arbeiten angezeigt. Zugleich aber soll

sie gewissermaßen die Ergänzung zu des Verfassers Lehrbuch

der Kircheugeschichte bilden, Da er es in letzterem auf möglichst

bündige Darstellnng abgesehen hatte, so verzichtete er auch

bei Auffassungen, welche die Geleise des Herkömmlichen verlassen,

auf eingehendere Begründung und verwies bloß auf die be

treffenden Untersuchungen in Zeitschriften. Dabei fchwebte ihm

von Anfang an das Ziel vor, die Arbeiten zu fammeln und

für sich zu veröffentlichen, um dem Schüler die Benützung zu

erleichtern, und zugleich die Anleitung zu ähnlichen Versuchen

zu geben.

Unter diesen Gesichtspunkten erscheint in der That die

Sammlung sehr begründet und dankenswerth und sie wäre

dieses, auch wenn nicht der Vorgang anderer Forscher und

Gelehrten dieselbe nahegelegt hätte. In vielen der hier

behandelten Materien hat Funt erst Klarheit geschaffen. Sie

waren und sind zum Theil noch die Stiefkinder des kirchen

geschichtlichen Unterrichts uud finden sich auch in den meisten

kirchengeschichtlichen Lehrbüchern bis in die neueste Zeit herein

gar nicht oder confus und unrichtig behandelt. Manche der

hier angestellten Untersuchungen sind Kabinetsstücke von historischer

Methode und Kritik.

Inhaltlich geHuren die Arbeiten vorwiegend dem Gebiete

der sogen, inneren Kircheugeschichte an und betreffen

theils die kirchliche Verfassuug : I, Der Primat der römischen

Kirche nach Ignatius und Irenäns, II. Die Bischofswahl im

christlichen Nlterthum uud im Anfang des Mittelalters, III. Die

Berufung der ölumenifcheu Synoden des Alterthums, IV. Die

päpstliche Bestätigung der acht ersten allgemeinen Synoden,

XIX. Zur Geschichte der altbritischeu ilirche. XX. Das Papst-

wahldecret in c. 28 vi»t. 63; theils Disciplin uud Cultus:

V. Lölibot uud Priefterehe im christlichen Alterthum, VI. Zur

altchristlichen Buhdisciplin, VII. DieNußftatiunen im christlichen

Alterthum, VIII. Die Katechumenatstlassen des christliche»

Alterthums, IX. Die Entwickelung des Osterfastens, X. Die

Abendmahlselemente bei Justin, XI. Ter Kommuniouritus,
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XIV. Der Kanon 36 von Elvira. XXI. Die Entstehung der

heutigen Tausform. Die Papstgeschichte berühren die Aufsätze:

XII. Titus Flnvius Klemens Christ, nicht Bischof. XVII. Zur

Frage nach dem Papstkatalog Hegesipps. XVIII. Ein Papst-

oder Bischofs-Elogium. XXII. Zur Bulle Ilnllm »»net^m.

XXIII. Martin V. und das Konzil von Konstanz. Die übrigen

Nummern sind XIII. Hadrians Reskript a» Minucius Fundauus.

XV. Die Zeit der ersten Synode von Alles. XVI. Der

Nasilides der Philosophumenen lein Pantheist. XXIV. ist ein

Epilog zu Nr. III.

Ein genaues Personen- und Sachregister erleichtert den

Gebrauch des Buches. Der zweite Band soll dann vorwiegend

Patristisches bringen.

II»dent, 8N2 fllta, libell! — auch einzelne Thesen haben

oftmals ihr wechselndes Geschick, lies zeigt die nahezu berühmt

gewordene Frage nach der Berufung der ökumenischen

Synoden deS Alterthums. Di« These Funls, daß die

Kaiser ohne specielle Bevollmächtigung seitens der Päpste die

ersten acht allgemeinen Synoden beriefen, daß sie dies als ihre

Sache betrachteten und daß auch Päpste und Bischöfe dagegen

nichts zu erinnern hatten, erregte zuerst eine» Sturm der Ent

rüstung und fast von allen Richtungen der Windrose, von

Westen. Süden und Norden erfolgte der Angriff, bis derjenige,

welcher am längsten im Gefechte ausgehalten, Domtapitular

Höhler in Limburg, mit einigen Klauseln „uothgedrungen"

zugibt, daß Fun! im Grunde genommen recht habe. Man

brauche die allgemeinen Synode» des Alterthums »ur als das

zu betrachten, was sie thatsächlich waren, als römische Reichs

synoden, welche erst durch den Veitritt und die Sanktion des

Papstes, gleichviel in welcher Form dieselbe erfolgte, den

Charakter der Oekumenicität erhielten, dann verschwinden die

dogmatischen Schwierigkeiten ihrer Berufung durch den Kaiser

(Linzer Theologisch-praktische Quaitalschrift 1897. 2. Heft.

S. 342. Die Abhandlung ist auch separat erschienen). Hohler

rechnet es Professor von Funk zum Verdienste an, durch seine

eingehenden Erörterungen die Lösung der Frage in befriedigendem

Sinne ermöglicht und herbeigeführt zu habe» (a. a. O. S 347).

Aus diese Darlegungen gehl Funk im Epilog ^Nr. XXIV.)
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noch ein, indem er der dogmatische» Wendung Höhleis zustimmt,

seine eigenen historischen Beweise aber, gegen welche Hohler

immer noch eine gewisse Reserve zeigt, allseitig aufrecht erhält-

Wie verlautet, werden künftig auch römische Schulen ihre

Adepten im Cinne Höhleis lehren. Letzterer sagt im Eingange

seiner bereits erwähnten jüngsten Untersuchung sS, 308) mit

Recht, daß diese während der letzten zwei Decennien in

Deutschland geführte Controverse nicht bloß theoretisch richtig,

sondern auch i» praktischer Beziehung hinsichtlich der bei

tirchengeschichtlichen Untersuchungen einzuhaltenden Methode sehr

interessant sei.

Der Gang dieser Controverse hat nach meiner Ansicht

gezeigt, daß die construltiven Theologen nicht gleich zu ver

zweifeln oder Ketzerei zu wittern brauchen, wenn ihnen einmal

eine auf den ersten Blick unbequeme geschichtliche Thatsache in

den Weg tritt und die Kreise, die häufig nicht die Kirche,

sondern sie selber gezogen, zu stören scheint. Bei näherem

Zusehen findet sich ja in der Regel die lösende Formel; wenn

aber nicht, dann läßt sich immer noch nach dem Rechenfehler

in der wissenschaftlichen Forschung fahnde». Das Gut des

Glaubens bewahre», ist eine hohe und heilige Sache, das will

aber der katholische Historiler wie der Dogmatiter, In der

Kirchenlehre selber liegt der Fehler nie, er kann liege» in

der Forschung des Historikers, kann aber auch liegen in der

vorgefaßten Meinung und schiefen Formulirung des dogmatischen

Theologen.

Tübingen. Hugo Koch.



XVI.

Die orthodoxe Kirche Griechenlands.

XVII. Verfassung der griechische» Kirche

1. Die Kirche Griechenlands hat ihre Perfassung vom

Staate erhalten. Schon der Präsident Kapodistrias hatte

die orthodoxe Kirche Griechenlands vom Patriarchate zu

Constantinopel loszureißen gesucht, indem er im Jahre l828

eine provisorische, aus drei Bischöfen bestehende geistliche

Commission zur Besorgung der geistlichen Angelegenheiten

niedersetzte.') Die während der Minderjährigkeit des Königs

Otto niedergesetzte Regentschaft arbeitete in diesem Sinne

fort und gab der Kirche Griechenlands eine der russischen

Kirche ähnliche Verfassung/) Nach dieser „hat die orthodoxe,

morgenländische, apostolische Kirche im Königreiche Griechen

land hinsichtlich ihrer Leitung und Verwaltung den König

zu ihrem Oberhaupte", „die höchste geistliche Gewalt ruht

unter der Oberhoheit des Königs in den Händen einer

permanenten Synode, welche aus fünf Mitgliedern besteht,

deren Ernennung durch die Staatsregierung geschieht",')

1> Das regenerirte Griechenland verstand die Fessel der Hierarchie

von Nyzanz zu brechen : sagt Victor Hchultze, Neue kirchliche

Zeitschrift. 1892. S. 882.

2) Theologische Studien und Kriliten. 1864, S, 264, I, Tilbernagl,

Verfassung und gegenwärtiger Bestand stimmtlicher Kirchen des

Orients, liandshut 1865. S, 72.

3) Vgl. G. L. von Maurer, a. a. O. 2. 158 ff. 3. 249 ff..

A. Pichler, a. a. O. 2. 388 ff.

ö«ft°l..»»lil. «!»«« oxx. li«»?.) 12
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Diese Bestimmungen der Verfassung wurden von dem

griechischen Episcopat angenommen (im Jahre 1833)!

2. Es waren indessen doch nicht alle Griechen mit

dieser Gestaltung ihrer Kirche zufrieden. Von den Unzufriedenen

wollten die einen keine Trennung von Constantinopel, oder

doch keine so weit gehende, die anderen wollten die Leitung

der Kirche nicht in den Händen des (katholischen) Königs

wissen. l)

3. Die Revolution vom Jahre 1843, die Verfassung,

welche die Kirche im Jahre 1852 erhielt, übertrug die Leitung

der Kirche einer Synode, die aus fünf Mitglieder» (vier

Bischofen unter dem Vorsitze des Metropoliten von Athen)

besteht. Die Beschlüsse der Synode bedürfen der Unter

zeichnung des Regierungscommissärs. welcher den Sitzungen

anwohnt.')

Die Negierung. bemerkt Kyriatos,') beansprucht die

Aufsicht über die Verhandlungen der Synode, sowie ihre

Mitwirkung bei jedem nicht rein geistlichen Gegenstande/)

4. Seit seiner Volljährigkeit, schreibt Hefele.^) suchte

König Otto tüchtige Männer, welche zugleich kirchlich gesinnt

waren, in die Synode zu berufen; auch hat sein hoher

Vater, König Ludwig 1. von Bayern, im Jahre 1835 für

die Unabhängigkeit der griechischen Kirche kräftige Worte

gesprochen ; aber in der Hauptsache blieb es dennoch beim

1) Vgl, Theologische Studie,: und Kritiken. 1864. S. ION ff.;

Knriatos, .Nirchenssefchich"' 2, 258 839 ff.

2, Vgl- Kyriülos, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 2. 343 ff. Hergen«

ro'lher, Handbuch oer allgemeinen Kirchengeschichte. 3. Aufl.

188«. 3, 904 f.

3) Kiirialos, Lehrbuch der Kirchengefchichte. S. 349.

4) 'I'uutc dneizion priz« nu tout llcts >iu 8»iut 8/noäe »eoompü

ei> I'ubzence clu comii!!88llirs l!u rui, ou ne pc>rt»ut p»« «on

zcin^, «zl uul. L. ^tiout.

5) I. Hefele, Veiüöge zur Kirchengejchichle, Archäologie und Liturgit.

Tübingen l«64, 1, 443.
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Alten und das Streben der Staatsmänner in Griechenland

ist auf denselben Cäsaropapismus hingelenkt, welchen die

griechische Kirche in Ruhland ertragen mutz. Der König

soll zugleich Papst sein; daher das heftige Perlangen nach

einem König , der sich zur disunirten griechischen Kirche

bekennt.

XVIII. Besetzung der Bifchofsstühle.

1. Die Besetzung der Bischofsstühle geschieht in Griechen

land wohl nur selten so, wie es im wahren Interesse der

Kirche zu wünschen wäre.

2. Etwa vor Jahresfrist, erfahren wir,') starb der

vorige Metropolit von Athen, welcher als Vorsitzender der

außer ihm aus vier Erzbischöfen bestehenden Heiligen Synode

die leitende Stelle innerhalb der nationalen Kirchengemeiuschaft

einnimmt ^> Wie wenig er aber diese Stellung in Wahrheit

ausfüllt, und wie sehr er dem Willen der jeweils herrschenden

politischen Partei unterworfen ist, beweist schon die Ver

fassung, welche der Regierung das Recht einräumt, de»

Metropoliten vorzuschlagen, und der Synode nur das Recht

der Bestätigung überläßt ;') zum Ueberfluh zeigte die letzte

Wahl, wie leicht die Regierung der Synode auch diese

Befugniß noch illusorisch mache» kann

Es wurde damals als Candidat für den Mctropolitansitz

Athen der Erzbischof von Kcphalonia, Gcrmanos Kalligas,

vorgeschlagen, der den Mitgliedern nicht genehm war. Die

1) Sonntagsblatt der Germania vom 22. Juni 1890, Vgl. Ka

tholische Hirchenzeitung. Salzburg 1889. S, 498.

2) Griechenland ist nach dem urganischen Decret von 1852 in 24

Diöcesen eingetheilt: eine Metropole, zehn Erzbislhümer, drei

zehn Nislhümer, Unter der Negeulschaft war die Zahl auf

zehn reducirt worden. Vgl. Archiv für katholisches Kirchcurecht

1865. 14, 158.

3) Ganz ähnlich eriolgte vor wenigen Monaten in England die

Ernennung des Bischofs Templc von London zu,» (angli

kanischen) Erzbischof von Caincrbuni,

12»



l6I Die orthodoxe Kirche

Regierung lieh denselben aber mittheilen, daß sie die Wahl

dieses Kirchenfürsten unbedingt wünsche, worauf zwei Mit

glieder der Synode gar nicht zur Vornahme des Wahlaktes

in Athen erschienen. Darauf ging die Regierung sofort zu

Zwangsmaßregeln über, worauf ein Synodale unter Protest

gegen die Beeinträchtigung der kirchlichen Freiheit von seinem

Amte zurücktrat. Erst nach langen Verhandlungen konnte

die Regierung einen der übrigen Bischöfe bewegen, in die

freigewordene Stelle mit der Absicht einzutreten, sich den

Wünschen des Ministeriums zu fügen. Darauf begann die

Synode ihre Sitzungen, doch die Wahl des Erzbischofs

Germanos kam nicht zu Stande

Die Parteigänger der Regierung waren über diesen

Widerstand der Synode aufs äußerste erbittert, und es war

durchaus nicht zufällig, daß in den Nachmittagsstunden vor

dem Sitzungsgebäude der Synode Volksausammlungen statt

fanden und die Erzbischöfe beim Verlassen des Hauses

öffentlich verspottet wurden Die ministerielle Partei erreichte

hiedurch ihr Ziel um so weniger, als die Synode gegenüber

einer derartigen Beeinflussung lauten Protest erhob. Schließlich

griff die Regierung zu dem Mittel, die Sitzungen der Synode

bis auf weiteres zu vertagen. Da indessen die Vermählung

des Kronprinzen Constantin mit der Schwester des deutschen

Kaisers bevorstand und die anfänglich kundgegebene Absicht,

die Trauung durch den Patriarchen von Alcxandrien voll

ziehen zu lassen, großen Unwillen erregte, mußte doch ein

Mittel gefunden werden, den Widerstand der Synode zu

brechen. Dies erreichte man endlich dadurch , daß die

ministeriellen Organe einen Fcldzug gegen ein Mitglied der

Synode eröffneten, demselben zahllose Vergehen im Amt

vorwarfen uud ihm auch persönlich einen Makel anzuheften

suchten. So klar nun auch die Absicht dieses Beginnens

war, so zog es der angefeindete Kirchenfürst doch selbst vor,

durch seinen Rücktritt aus der Synode diesem Streit ein

Ende und einem anderen, der Regierung ergebenen Bischof



Griechenlands. 16l

innerhalb der Körperschaft Platz zu machen. So hatte die

Partei des Ministers Tritupis in der Synode endlich zwei

Stimmen, die Erzbischöse von Naupaktos und Messenien,

gewonnen, während die Erzbischöfe von Iakynth und Naxos

auf ihrer Weigerung, den vorgeschlagenen Metropoliten zu

wählen, verharrten.') Die Regierung kümmert sich aber

hierum nicht weiter, sondern ernannte nunmehr Germanos

Kalligas ohne Zustimmung der Synode zum Metropoliten

von Athen, welcher denn auch sofort den Vorsitz in der

Synode übernahm und mit Hülfe der beiden zu der Regierung

stehenden Erzbischöfe über die Mehrheit der Stimmen (drei

gegen zwei) verfügte.

Dieser Gewaltakt der Regierung hatte in jenen Tagen,

als sich ganz Hellas zum Feste der kronprinzlichen Ver

mählung und dem Empfang der vielen auswärtigen Fürsten

vorbereitete, keine tiefergehendeu Folgen. Als jedoch die Tage

der Feste vorüber waren und auch aus politischen Gründen

die Opposition im Lande bedeutend erstarkte, wurden auch

die kirchlichen Vorgänge zu einer lebhaften Agitation gegen

die Regierung benutzt. Die Geistlichkeit steht in ihrer Mehr-

heit ebenfalls aus Seiten der Opposition; aber gleichwohl

ist das gesummte öffentliche Leben in Griechenland so sehr

1) »Charilaos Iritupis, der richtige Mann des Panhellenislischen

Größenwahns, steht Mieder un der Spitze der Regierung, empor

geschnellt durch eine jener Krisen, welche die Gesinnungslosigkeit

der Politiker und die Uninuglichleit der Versassung als permanent

erscheinen lassen. Schon Taine hatte vor mehr als zwanzig

Jahren in einem Umblick zum englischen Versassungsleben

geschrieben, der Parlamentarismus sei lächerlich in Italien, und

abenteuerlich in Griechenland." Der Reichsbote uum 29 Nov, 1893.

— Lu 6röee i!. 'I'lieoupis », <lü «tonußr s» (limi8«iou. 21, lri-

eoupw » sie uue äe» «iöeeptions <le I'Lurop«. Uu I'»v»it

z>ri8 lon^temps paur rm bomm« H'tztÄt: ou »'öt»it trompö. Il

» eouäuit »nu p»?8 5 I» bauauerouto. üsvue 6«» cieux

ülouäe». 1895. 127, 718. — Tritupis starb am 1>. April 189«

m Cannes im 64. Lebensjahre.
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de» Parteiintcresscn unterworfen, daß es der herrschenden

Partei stets gelingt, durch Bevorzugung ihrer Anhänger

auch in die Reihen der Priesterschaft den Parteigegensatz

hineinzutragen. So erklären sich gegenwärtig zahlreiche

Geistliche und mehrere Bischöfe solidarisch mit dem Metro

politen, während andere wieder denselben auf das heftigste

lietümpfen und ihm die Berechtigung, den Mctropolitenstuhl

einzunehmen, bestreiten.

Dieser Gegensatz äußert sich i» tausend, wenn auch oft

kleinen Dingen und vergiftet das gefammtc kirchliche Leben.

Eine geradezu fcandalöse Form aber nahm derselbe, vor

einiger Zeit an, als durch den Metropoliten die Ernennung

einer Anzahl von Geistlichen veranlaßt wnrde. welche hiezu

leine andere Befähigung aufweise» konnten, als die Zu

gehörigkeit zur Regierungspartei ! Gleichzeitig hirmit erfolgten

mehrere Amtsentsetzunge» oppositioneller Geistlicher, deren

Einfluß die Regierungspartei bei de» im Herbst bevorstehenden

Neuwahlen befürchtete.')

XIX. Bildungszusland der griechischen Geistlichleil.

1 . Wenig günstig wird über die Wirksamkeit der griechischen

Bischöfe genrthcilt.

2. Die freie Kirche Griechenlands, wird gefugt,"» hat,

wie ja leider faft alle orientalischen Kirchen, nur den Name»

und die äußeren Formen einer christlichen Kirche erhalten

— von Leben, Geist, Energie, Bewegung ist in ihr absolut

leine Rede, Die Kirche in Griechenland gleicht einem lebendig

todten Körper, ihr Gottesdienst ist ein durch christliche

Symbole uud Forme» gemilderter Fetischismus, ihre Theologie

ein mit modernen Lappen geschmückter Byzantinismus, ihr

Klerus, sowohl der niedere als der höhere — die wenigen

1> Gernmiws Kalliglls ist im Jahre 1896 gestorben. Nie Erhebung

seines Nnchfolgcr« Prolopios Oilonomidis erfolgte in ähnlicher

Weise. Vgl. Die lalholischen Missionen. Zreiburg 1897. S. 84.

^) Allgemeine Zeuung vom ö, Febr. 188^,
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Ausnahmen bestätigen nur die Regel — ohne tiefere Geistes

und Gemüthsbildung, und sein Einfluß auf Geist und Herz

des Volkes gleich Null. Die einfache Thatsache, daß 16 —

schreibe sechzehn — Bischofssitze auf längere oder kürzere

Zeit unbesetzt bleiben können. Bischofssitze, wie die von Syra.

Nnuplia, Patras. Korinth, Chalkis. Kephallonien. Naupaktus,

Sparta u. s. w., ohne dah daraus der Kirche und den

Diöcefen dcr geringste geistige oder geistliche Schaden erwächst,

ja ohne daß man nur das Nichtvorhandensein der geistlichen

Führer des Voltes bemerkt, beweist mehr als alles andere

den verrotteten Zustand, in welchem sich die ganze Kirche

befinden muh. Wir erkennen mit Freuden die gesunden

tirchenpolitischen und dogmatischen Principieu der alten

orientalischen Kirchen an, wir bewundern die Zähigkeit und

den Patriotismus der Geistlichkeit, welche in den Jahr

hunderten der Knechtschaft die Ideen von Freiheit und

Unabhängigkeit von Kirche und Vaterland hochgehalten,

verfochten und verthcidigt hat; aber all' diefc Betrachtungen

können uns nicht blind machen für die furchtbaren Schäden,

an denen die Kirche des heutigen Griechenland krankt, und

an denen sie unfehlbar zu Grunde gehen muß, wenn nicht

eine Reformation an Haupt und Gliedern gesunde frifche

Lebenskräfte erzeugt uud dem todkranken Kirchenkörper

zuführt. Unter all' den vielen Namen, welche die heilige

Synode des Königreichs dem Könige, bezw. dem Ministerium

zur Wahl für die Besetzung dcr erledigten Bisthümer vor

schlägt -^ ihr steht das Recht zu. für jeden Sitz dem

(Kultusminister drei Candidate» vorzuschlagen, ans welchen

dcr Minister den ihm genehmsten auswählt — unter all'

den vielen Namen sehe ich nur etwa vier oder fünf Männer

aufgeführt, die eine gewisse allgemein wissenschaftliche und

theologische Bildung besitzen ; alle anderen dürften in Deutsch

land schwerlich auch nur zu Landschulmcistern zu verwenden

sein. Und solchen Männern vertraut dir Kirche die geistliche

Leitung und das Heil von Tausenden ihrer Glieder an!

^
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Was Wunder, das; sich in einzelnen Kirchcnprovinzen, z. V.

in Patras, die öffentliche Meinung regt und sich energisch

weigert, die zu ernennenden Bischöfe anzuerkennen und an»

zunehmen? Wieweit bei ihrer Auswahl auch Parteirücksichten

der herrschenden Clique mitgesprochen haben, wollen wir

hier nicht untersuchen ; sicher ist, daß auch die Kirche durch

den unseligen politischen Partcihader zerrisse» und in der

'Ausübung ihrer heiligsten Pflichten und Rechte gehindert wird.

3, Wir können leider diesen Punkt noch nicht verlassen,

da Kyriakos den Papismus als deu Feind der wahre»

Wissenschaft und die Päpste als unversöhnliche Verfolger

der wahren Wissenschaft bezeichnet,') Daß er an Galilei

und Copernikus erinnert, nm seiner Beschuldigung Unterlage

und Nachdruck zu geben, ist nicht besouders klug. Abgesehen

davon, daß er das Vorgehen gegen Galilei nicht zu würdigcu

vermag, vergißt er völlig, daß seine Kirche noch immer an

dem julianischen Kalender festhält und hiedurch wohl keine

allzu große Anerkcniiuug der Wissenschaft bekundet,')

4. Schon das Gebühren der Protestanten gegen deu

gregorianischen Nalcnder, wird bemerkt,^ sollte eigentlich

jeden Freund der Naturwissenschaften über den angeblichen

Freisinn des Protestantismus hiutcrdcuklich machen. Auf

den, Gebiet der Physik uud Astronomie haben die beiden

Icsuiteupatres Scheiner und Clavius mehr Nützliches entdeckt

1) Die Wissenschaften, schreib! V. («abriclidi, Besitzer und Heraus

geber der Zeitung „Alropolis", an Maximilian hnrden, den

Herausgeber der in Berlin erscheinenden Vuchenschrift .Die

Zukunft", sind bei uns nichl wieder erblüht, wie sie bei Ihnen

blühen. Die Literatur wird nicht einmal in den höheren

Gesellschaften als Leidenschaft «der als Bedürfnis^ empfunden,

Die schönen Künste sind erst kürzlich einigermaßen flügge

geworden. Philosophisch zu denken sind wir nichl besonders

jähig oder geneigt. Die Zukunft vom 14, April 1897, S, 69,

2) Vgl. P, Schanz, Apologie des Christenthums. Freiburg 1887,

I, 281 ff. 306 ff. Der Katholik. 1873. I. 257 ff.

3) Stimmen aus MariaLaach. 1894. 46,. 249.
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als die ganze Universität von Wittenberg im Laufe des

16. Jahrhunderts, von Luther, der den Copernicus einen

„Narren" nannte, und von Professor Schönborn, der daselbst

1563 über „Nativitciten" las, und darüber hinaus bis auf

die .glaubwürdigen Leute", die 1583 den Mond grimmig

ausblicken und schier blutrünstig wiederholt rufen hörten:

..Weh. Weh! Blut. Blut. Papst und Iesniter"!

5. Wohl kein Abendländer spricht mit Achtung von der

Bildung der griechischen Geistlichkeit,

Die griechische Geistlichkeit, sagt P. von Melingo,')

erwies sich ja seit Beginn der Freiheitsbewegung/) als vom

edelsten patriotischen Geiste durchdrungen - mit ihrem

Wissen aber und ihrer Bildung war es, von wenigen Aus^

nahmen abgesehen, schlimm bestellt. Während der Türken-

Herrschaft konnten sie sich wenigstens in Constantinopel höheres

Wissen aneignen, nach der Befreiung war dies nicht mehr

möglich und durch viele Jahre fehlte der national-griechischen

Geistlichkeit jeder Weg und wohl auch das Verständnitz. um

Besseres zu erreichen, und die Unwissenheit und Roheit

derselben nahm die ärgsten Proportionen an. Dazu kam,

daß einerseits die aus der Türkei geflüchteten Bischöfe mit

den inländischen um die Sitze im Streite lagen, andererseits,

ein Uebelstand, der bis in die Regierung des Königs

Georgius"» angedauert hat, Leute, die noch kurz vorher als

li Melingo, Griechenland in unfern Tagen. 1892, S, 192 ff

Allgemeine Zeitung vom 26. Januar 1892,

2) Vgl. I, PH. Fallmeraher, Fragmente aus dem Orient, 1845,

2. 249 ff,

3) Konig Georg regiert seil dem Jahre 1883. Der König gilt

»ach allen Aeuszcrungen sowohl seitens der eingeborenen Griechen,

als der eingewanderten Fremden für völlig machtlos. Die

Schuldenlast Griechenland's, die zu den Zeiten des bayerischen

Königs Otto eine verschwindend geringe gewesen sein soll, ist

im Lause der letzten zwanzig Jahre für ein so kleines und

armes Land ins Ungeheuerliche gewachsen. Allgemeine Zeitung

vom 22. Juni 1886.
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Matrosen, Lastträger »der Diener ihr Brot verdient hatten,

weil fühlbarster Mangel an Geistlichen herrschte, wenn ihnen

nur halbwegs die Aeufzcrlichteiten der gottesdicnstlichen Hand

lungen geläufig waren, von den Bischöfen die niederen Weihen

erhielten.' >

Erst die Gründung des „Nisarion", der von den Brüdern

Risaris 1844 mit riesigen Kosten errichteten theologischen

Lehranstalt, brachte einige Abhülfe, ohne aber das Uebel

beheben zu können, weil dasselbe aus Verhältnissen entspringt,

die völlig zu ändern bis heute nicht möglich war, da der

Staat auch derzeit die erforderlichen Mittel noch nicht

aufwenden kann.^)

1) Vgl, Töllinger. Kirche und Kirchen, 1861. S 162. 168.

ii) In seiner Rede bei der Eröffnung des Kanals Uon Kurinth

betonte König Georg, daß das Zustandekommen des Wertes

ausschließlich französischem Kapital zu verdanken sei. Allgemeine

Zeitung vom 10. August 1893. - Im Schuldenmachen ist

Griechenland gros;, und die muthige Kaltblütigkeit, mit der es

das jammervolle Geschrei seiner Gläubiger erträgt, ist bewund,'rs-

werth. Kölnische Zeitung vom 16. Februar 1887. — Statt

durch eigene Arbeit ihren Staat zu erhalten, machen die Griechen

unter großen Versprechungen Anleihen in Auslande, halten aber

ihre Neriprechunge» in leiner Weise und betrügen ihre Gläubiger,

«Hin böswilliger Banlerotteur hat leinen Anspruch auf Vertrauen :

er gilt in der ganzen sittlichen Welt als ei» verächtlicher Mensch,

Einem solchen Volte tau» man nicht zutrauen, daß es im

Stande sein werde, neue große Culturansgaben zu erfüllen.

Das Gebahren der Regierung und der Kammer den auswärtige»

Gläubigern gegenüber ist schließlich nur sormell, aber kaum

sachlich verschieden Uon dem der griechischen Räuberbanden in

den Bergen, für deren Treiben sie bekanntlich auch das sittliche

Äewuhtsei» verloren haben, indem sie es mehr »ls eine Art

nationales Heldenthum ansehe», Ihren Staat, dessen Finanzen

sich auf die entliehenen Gelder des Auslandes gründe», haben

fie durch ihre Faulheit, Partei- und Zanksucht so wenig wie den

Boden des Landes zur Eutwickclung gebracht. Der Reichsbote

vom I. April 1897.
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Der Priester ist in Griechenland Staats« oder gewisser

maßen wenigstens Gcmeiudebeamter ; ein Kircheuuermögeu

— nicht zu verwechseln mit Weihgescheuten. die im Kirchen»

ranme untergebracht sind — gibt es nahezu nicht und die

Geistlichkeit ist daher auf ihre Gehalle, ihre Casualien uud

ihre Ncbeneinkünfte angewiesen. Gehalte und Gebühren

sind aber sehr gering. Die Bischöfe, die von der Synode

vorgeschlagen und von der Regierung bestätigt werden und

wenn sie in einer Departements-Hauptstadt residire», erhalten

4000 bis 5000 Drachmen, der Metropolitan von Athen

6000 Drachmen jährlichen Gehalt und sollen, wenn schon

die Mittel zur Bestellung der vollen Zahl der cauonisch

voi geschriebenen Officialen nicht hinreichen, mindestens einen

Protosynlellos als geistlichen Rath und Vikar uud einen

Archidiatun als Sekretär und Vorsteher der Kanzlei bei sich

haben ; die niedere Geistlichkeit, auf ei» Gcsnch der Gemeinde»

ungehörigen vom Bischöfe ernannt, bezieht keinerlei Gehalt

und ist ausschließlich auf die Casualien uud Nebeueinkünfte

angewiesen. Da erstere sehr klein, letztere nur an wenigen

Orten bedeutende sind, so ist es ihnen in vielen Fällen nicht

möglich, ihre Lebensbedürfnisse anders zu befriedigen, als

daß sie Ackerbau und Ziegenzucht, ja sogar direkte Handel

treiben.

Dazu kommt, daß der niederen Geistlichkeit das Heirathen

gestattet ist — wovon anch allgemein schon aus dem Grunde

Gebrauch gemacht wird, weil der Unverheirathete in so

manchen von der Welt abgeschiedenen Gcbirgsdürfern kaum

zu exisliren vermöchte — was für die höhere Geistlichkeit

nicht der Fall ist,') In Folge dessen muß diese gewöhnlich

1) Jedes Mitglied des sogenannten niederen ll»atulischen Klerus

bis zum Pries!« muh in die Ehe trete», llmgelehrl imch der

hohe Klerus auf die Ehe verzichten. Der Bischof wild datier der

Regel nach aus dem Münchsitande genommen, Der zur Ehe

verpflichtete Kleriker muß vor der Weihe in die Ehe trete»,

««ulenousch, a. u. O. 1, 371,
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aus der Klostergeistlichkeit gewählt werden, die auch in der

griechischen Kirche durch die Ordensregeln an das Cölibat

gebunden ist und daher trotz ihrer verhältnihmä'hig geringen

Zahl, die auf 1800 angegeben wird/) bei der Besetzung

der höheren Stellen den Vorrang genießt, obwohl auch ihr

Wissen noch lange kein hervorragendes ist, wenngleich es

jenes der Weltgeistlichen im allgemeinen bedeutend übertrifft.

Die Folge dieser Sachlage und des Umstandes, daß in

Griechenland schon von Alters her eine lebhafte Abneigung

gegen die Ehelosigkeit besteht, derjenige aber, der es im

geistlichen Stande zu etwas bringen will, sich also unbedingt

entschließen muß, unbeweibt zu bleiben, ist nun, daß selbst

in den unteren Klassen nicht leicht ein junger Mann, der

halbwegs gute Anlagen hat, den geistlichen Beruf wählt,

daß absoluirtc Theologen, nachdem ihnen der Eintritt in

das „Nisarion" die Möglichkeit geboten, ohne zu hungern,

sich Bildung anzueignen, die geistliche Laufbahn sehr häufig

aufgeben und sich weltlichen Berufen zuwenden und daß die

Söhne angesehener Familien nahezu nie sich der Kirche

widmen.

Nachdem die zur Erlangung der niederen Pricstergrade

an das Wissen der Candidaten gestellten Anforderungen

daher auch heute noch nothgcdrungen fehr bescheidene sind,

der unwissende Geistliche obendrein auf den guten Willen

und die Wohlthateu seiner Gemeinde angewiesen ist, ist auch

sein persönliches Ansehen ein geringes. Selbst der in den

meisten Fällen aus Ucberzeugung fromme Grieche der unteren

Klassen sieht in dem Priester nur das Wertzeug der Gottes-

verchrung; er bringt ihm zwar in seinen Funktionen den

größten Respekt entgegen, steht aber persönlich mit ihm viel

zu fehr auf eiuer Stufe, als daß, trotz des äußerlichen

1) Diese Zahl ist für Griechenland verhältnihmähig hoch - voraus«

geiehl, oatz die Angabe richtig ist.
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Prunkes, mit dem man alle priesterlichen Handlungen selbst

in den ärmsten Gemeinden zu umgeben sucht, der Mensch

dem Menschen zu imponiren vermöchte, und daher kommt

es, dah der Einfluß der niederen Priesterschaft auf das

Volk, trotzdem ihnen in Bezug auf ihren Lebenswandel

durchaus keine Vorwürfe zu machen sind, gerade so gering

ist, wie jener der gebildeteren und unterrichteteren Mitglieder

des höheren Klerus auf die oberen Klassen, die ihr skeptischer

und grübelnder Geist fast ausnahmslos zu Voltairiancru

macht, was sie aber nicht abhält, den äußerlichen, gewisser

maßen gesellschaftlichen Forderungen der Kirche genau nach

zukommen.') Dies ist auch der Grund, daß im allgemeinen

der Klerus an dem geistigen Aufschwung der Griechen Antheil

weder nehmen tonnte noch kann.*)

6 Die theologische Bildung der Mönche des Klosters

Mega Spilaeo, berichtet Inspektor Hartman»,') ist natürlich

bei den meisten so gering, daß man eigentlich gar nicht von

ihr reden kann. Zwar betonten sie im Gespräch mit uns

lebhaft, sie kennten die Theologie, aber sie verstehen darunter

die Kenntniß der Liturgie und aller guttesdienstlichen und

religiösen Gebräuche, die sie durch eine von Jugend her

geübte Gewohnheit gelernt haben, Eigentlich theologisch

Gebildete sind nur wenige uuter ihnen, die stehen natürlich

1) Hu .^tbeuieu <le ßluuä «en3 me äi3kit uu ^our: „Ne vou»

moyuex pa5 trnn äe untre ouite 23z« pueril, cle nc»8 p»ppH»

izuerantg, 6e U03 mniuez o»re33eux et 8llie3, Xou3 »imon»

not« religio«, teile qn'eiie «3t ' le peuple Free 3'e«t ean3erve

llltu« rette reli^ien, eomiue le paizzeu 3« cen3erve <i»n8 <iu

8el". 628toll De3cÜ2mp3, 1^2, 6reo« ll'»u^ourä'Kui. ?«,N3 1892.

p 332. Vgl. Greverus, Reise in Griechenland 1839. 2, 345 ff.

FllllmeraUer, ll. a O. 2, 479 ff 501 ff. NHm»rä, p»r äel»

I/^<l>-i»tiaue et !e3 L»IIl»n3. ?ariz. 1890. p. 350 »,

2) Vgl. Villnois, Miüheilungen ülier Griechenland. Leipzig 1842,

3. 213 ff.

3) Die christliche Well. Uciftziss 1892. S. 800 ff.
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in besonderem Ansehen; in der Regel gehört wenigstens der

Abt unter die Theologen. Derselbe Autor bemerkt weiter:

lieber die Motive, die die Mönche dem Klosterleben

zuführen, wage ich keine entschiedenen Aussagen zu thun.

Aber wenn man sich das niedere Niveau geistigen und sitt

lichen Strebens vergegenwärtigt, das ziemlich allgemein der

griechischen Landgeistlichkeit eigen ist, so vermuthet man von

vornherein keine sehr idealen Triebe. Es kann ja sein, daß

auch hier, wie ich es z. B. über die Athosklöster von einem

gut orientirten Beurtheiler gehört habe, einzelne Persönlich

keiten leben, die, unter Askese und Entsagung höhere Offen

barung suchend, der Welt mitleidig lächelnd den Rücken

wenden und in einem nicht zu unterschätzenden mönchischen

Heroismus auf ihre Art den Weg zu dem Höchsten suchen,

wonach ein Menschenherz auf Erden verlangt, viele sind es

aber jedenfalls nicht, die folch ein Bedürfnis; ins Kloster

führt.') Auf den Angesichtern der meisten, in diesen festen,

energischen, zum Theil fchlauen Zügen liest man einen

Realismus, der sich auf ebener Erde bewegt und mit hand

festen Dingen beschäftigt, nicht aber Ideen und Träumen

folgend den Flug in die Wolken nimmt. Man betrachte

sie nur ein einziges Mal bei ihren Gebeten, bei ihrem

Eingen, in ihrem Gottesdienst, und man wird gleichfalls

den Eindruck haben, daß das Klosterleben für sie etwas

Handwerkmäßigcs hat.

Obwohl die Mönche gewiß ein wenig stolz auf die

Bibliothek waren, hatten sie doch nach „europäischem" Maß

stäbe durchaus keine Ursache dazu. Denn die paar hundert

l) Was immer neue Meufchenfchaaren Hieher (in die Nthosllöster)

- führt und festhält, bemerkt Georg Ebers, ist das Verlangen nach

frieden anfzcihnlb des laulen Treibens, Strebens n„d Ringens

der Welt, ist bei vielen der Heisie Seelentrieb nach innerer und

äußerer Heiligung im Diesseits und ewiger Seligkeit im Jen

seits. Allgemeine Zeitung »am l4, April l832.
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Bücher, die in dem mittelgroßen Zimmer in Schränken an

den Wänden hin aufgestellt waren, hatten geringe Bedeutung.

Meistens waren es natürlich theologische Schriften, griechische

Kirchenväter. Exegeten des Mittelalters, dann gottcsdienstliche

Bücher mancherlei Art, Euchologien, Minien, Paraklesen

u. s. w. Daneben trieben sich auch einmal heidnische Schrift

steller, griechische Klassiker u. s. w. umher. Besonders machte

man uns aufmerksam auf einige Erlasse byzantinischer Kaiser,

in denen dem Kloster gewisse Rechte zugesprochen waren,

und die bis auf die von den Venezianern entfernten Siegel

noch gut erhalten wareu. Hier in der Bibliothek, anläßlich

einiger Bemerkungen über theologische Schriftsteller, kamen

die Mönche (es hatten sich dort mehrere um uns versammelt)

auch auf confcssioncllc Unterschiede zn sprechen. Unsere

Erklärung, das; wir Protestanten seien, wurde ruhig hin

genommen, offenbar hatte man (wie ich das noch fönst

beobachtete) vom Protestantismus keine deutliche Vorstellung ;

aber ihr Verhältnis; zur römisch-katholische» Kirche erörterten

sie eifriger, betonte», daß sich dort allerlei Irrthümer ein

geschlichen hätten, daß die orthodoxe Kirche sich reiner

bewahrt habe und im Besitz der rechten Tradition sei. Der

Gegensatz gegen den römische» Katholicismus lebte offenbar

in ihnen.

Wir sahen nach dem Abendessen noch ein Weilchen mit

unserem Wirthe, dem Bruder Stephanos, und einem athenische»

Mönche im Gespräch. So oft wir uusere Nuertennung über

irgend etwas im Kloster äußerten, verfehlten die beiden nicht

hervorzuheben: alles hier im Kloster sei sehr gut, als sei

das etwas ganz Selbstverständliches.

Es war nnterdeß die Zeit der Nachtruhe gekommen.

Die Mönche verließen uns mit herzlichem „gute Nacht", uud

wir streckten uns auf unsere Decken, indem wir vorsichtig

auf die von dem dienenden Bruder uns zur Verfügung

gestellten Klosterdecken verzichteten. Dank dieser Vorsicht

genösse» wir eine vortreffliche Nachtruhe. Der kommende
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Morgen trieb uns weiter. Ein Scheidegruß an die Panagia

in der Klosterkirche, in klingender Münze nämlich, wofür

die Panagia sehr empfänglich ist, ein ähnlicher an unfern

braven Bruder Stephanos, und nach herzlichem Lebewohl

und vielen Wünschen für glückliche Reise, ein frohes Wiedcr-

sehn, eine gute Heimkehr, wanderten wir bergab, nach Kalavrita

und Artadien's Bergen zu.

?. Mit den Mönchen auf Patmos, erzählt Krumbacher/)

war kein erfreuliches Gespräch; die Unterhaltung bewegte

sich in fürchterlicher Enge. Am häufigsten wurden die

religiösen .Streitfragen besprochen, über welche im Orient

überhaupt discutirt wird, nämlich die Beweise, warum Ka

tholiken und Protestanten im Unrecht seien. Hierbei trateu

ergötzliche Anschauungen über die nichtgriechischeu Confessiouen

zu Tage. So ließen es sich die Leute nicht nehmen, daß

nach dem Dogma der katholischen Kirche jeder, der nach

Empfang der heiligen Oelung wieder zu genesen drohe, von

dem Priester umgebracht werden müsse, damit das heilige

Oel nicht verloren gehe; vor einigen Jahren sei in Santorin

ein katholischer Priester auf dem Versuche betroffen worden,

folch einen widerspenstigen Kranken mit einem Riemen zu

erdrosselnd)

8. Angebettelt, erzählt ein Reisender,") haben mich auf

Corfu nur die Mönche von Paläokastrizza, ihren Abt nicht

ausgenommen, und einige barfüßige Kinder in der nächsten

llmgelning der Stadt; aber letztere thaten es wenigstens

durch die Blume. Da kommt, um mit der geistlichen Würde

zu beginnen, der Dorf-Papa dahcrgeritteu, der seine freien

Sninocn gleich jedem Bauer auf dem Felde arbeitet und

feine Früchte selbst zur Stadt bringt. Seine hohe schwarze

1) Kiumbacher, a, o, O, S. 164.

li) l^e plus t>e»u plifilezs 6s8 moines ßiee« est 6« rien »ppieuäre

et lle rieu ks.ii'e, 15. H^out,, I, e, p. 274,

3) Nölnilche Zeitung Uom 21. Ä.ouember 1894.
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Mütze mit breit ausladendem Deckel sitzt auf einem verwitterte»

Kopf, dessen Haar und Bart nie geschoren worden sind;

sein üppiges Haupthaar ist zopfartig zusammengewunden

und hinten unter das Barett hinausgesteckt. Sein Tatar,

der ehemals schwarz gewesen, ist um den Leib mit einem

violetfarbigen Gürtel umwunden, und in feinem Schoohe

sitzen zwei gackernde Hühner. Dann kommen ein paar

Weiber daher, vielleicht ist seine eigene Frau darunter.

9. Mittags, berichtet A. Damm,l) langten wir im Dorfe

Alupochon im Peloponnes an. Der Priester war zugleich

Wirth. Niemand findet etwas darin, dah der arme, schlecht

besoldete Geistliche sich nach einem Nebengcwerbe umsieht.

Ohne in ihrer Achtung einzubüßen, halten die Priester einen

Kramladen oder eine Schenke, bedienen selbst ihre Gäste

und stellen den fehlenden Mann beim Kartenspiel,

(Schluß folgt.)

XVII.

Dante in Deutschland .

Von Hermann Trauert,

ll.

Petrarta's und Boccacciu's lebendiges Interesse an den

homerischen Dichtungen hat in ihnen das Verlangen hervor

gerufen, die Ilias wie die Odyssee in lateinischer Sprache

zu besitze». Die beiden befreundeten Dichter haben in der

That auch den Calabrefcn Leonzio Pilato angeregt, die ge

wünschte Uebertragnng hcrznslclle». Sic ist stümperhaft

genug ausgefallen, und war nicht dazu angethan, den Ge-

I) Sunntagsdllllt des Reichsboie» uom 8, April 1894.

H»»N .,»!!,. «l»»>N U»X. <!»«?>, 13
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schmück der Humanisten des 14 und 15. Jahrhunderts zu

befriedigen. Ein lateinischer Homer in schmuckem, metrische»

Gewände erschien dem Papste Nikolaus V. als die Krone

der durch ihn mit leidenschaftlichem Eifer uud in wahrhaft

fürstlichem Mäcenate geförderten Ucbersetzerthätigkeit. Er

muhte das brenuende Verlangen seiner Seele ungestillt in

das Grab nehmen. Auch Pius ll. lieh bezüglich des Homer

fürsorgcnde Anregungen ergehen, korenzo Valla versuchte

sich an einer prosaischen Uebertragung, Carlo Marsuppini

und Angelo Poliziano, beide in Florenz, haben wenigstens

einzelne Gesänge der Ilias in wohlgelungene lateinische Verse

übersetzt. ')

Das Verständnis des Italienischen und insbesondere

der vivinu. 6nmm«<!ia mag den meiste» außeritalischen Gc^

lehrten im Zeitalter der Renaissance und des Humanismus

nicht minder verschlossen gewesen sein, wie das Verständnis

des griechischen Homer.

Auch beu Italiener» selber erschien es vielfach als ein

Mißgriff, daß Daute für seiue große Dichtung nicht die

überall verstandene Weltsprache, das Lateinische, sondern

das nationale Idiom gewählt hattet) So erklärt sich das

Verlangen nach lateinische» Uebersctzuugen der viviu», lünm-

msctia. Sie tonnte» daz» dienen, das Verstündnih derselben

Männern aus allen Nationen, auch der deutschen, leichter

zu erschließen.

Als die erste lateinische Uebersetzung der vivina lüoin-

in^äili bezeichnete mau früher gewöhnlich die des Olivetancr-

1) Ma» sehe Georg Voigt, Wiederbelebung des klassischen Alter-

chumsll' 110 ff. 162, 191—197, L. Pastor, Geschichte der Päpste

I' 443 ff, und Ludwig Geiger, Renaissance und Humanismus in

Italien und Deutschland S. 124 s.

2) Man sehe de» Eingang uu» H 15 der Vit» cii Dante Boccnccio's

in der Ausgabe Macri-Lcones S. ?t.
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münches Matthäus Nouto. ''j Er soll dieselbe im Jahre !38l

in Pistoja vollendet habend) Sie ist in Hexametern aus

geführt und mag dem Verfasser manche weihevolle Stunde

aber auch viel Arbeit bereitet haben. In einer am Schlüsse

beigefügten Elegie betlagt er sich , daß er zum Lohn

für seine Mühen niedere Dienste habe verrichten müssen.

Mit dem Küchenschurz angethan, habe er das Geschirr zu

spülen und den Besen zu führen gehabt ') Kein Geringerer

als Papst Pins II. gedenkt der Leichtigkeit im Verseschmicden,

welche dem Klosterbruder zu Gebote stand, der im Conventc

der Olivetaner bei Siena seine alten Tage verlebte. Der

Papst gedentt dabei auch der lateinischen Uebersetzung der

Oivin» «üommediil ; sie sei im heroischen Vcrsmasz geschrieben,

aber nicht fehlerfrei : duroic« versa . . . quamvis parmu t«r»o.^)

1) Neuerdings hat Antonio Fiammazzo Nruchstücle einer metrische»

lateinischen Uebersetzung des Inferno aus einem Codex der Seminar-

bibliuthet in Udine veröffentlicht. Diese Uebersetzung gilt jetzt

als die älteste. Vgl, .^. l'iHuiinaü?», I! lloniiueuto pi» antico

e I» piil »ntie» verzinne Iktiu», cleli' Inferno <Ii llllute 6»!

0ocliee 6i 8«,nä»nie!e äel l'riuü. Udine 1892. T. 136 ff

2) Oolomb äe Llltiuez, Liblio^r^tia Duntezea, I' H. 23? gibt aller

dings als Todesjahr Mntteo's 1343 an, was aber ein Drnctfehler

für 1443 ist. Das jetzt in Lucca ausbeioahrte Manuskript der

Uebersetzung, das einst dem Oliuetanertloster in Siena gehörte,

soll nach Culomb de Natines a, a. O, um 1380 geschrieben sein.

Vgl. auch Scartazzini, Dante-Handbuch S, 498 f.

3) Oolomb 6e N»tiue5, IM.iugratia Dante««» I, 238:

l^cce <zuod »ueupium mibi tr»n«!atio 1)»uti«

veuioue relribuit, premi», äi^u», leren«!

krn merit!« t»uti t,2Ü8<zue lubori» »nieui

Ilee tulit, ut üerein «ubligulatu» e^o?

V»«8, I»,v»,u<i» »ui mibi zoräidu« uneta eo^uiu»

?rebuit et m»,uibu8 «ubäiiüt, illa 8eopHin.

4) ?ii 8ecuu<1> Oommeutarii rer, memoi-aoü. lid, X oll, lioin»«

1584. S, 484. Im zweiten Vuche seiner Commenlcne gcdenlt

übrigens Pins II. Dnnlc's als des größten unter den berühmten

Florentinern und der äuelriua poue clivin», der göttliche» Lonwdie,

13»
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Auch der im Jahre 1406 gestorbene Staatskanzler von

Florenz, Coluccio Salutati, versuchte sich daran, die viviim

lDommcliiÄ in lateinische Hexameter zu übertragen. Weiterhin

wird der Minorit Antonio dclla Marca als der Urheber

einer in Hexametern gehaltenen lateinischen Uebersetzung des

Gedichtes genannt, die noch dem 15. Jahrhundert angehört.^)

Uns Deutsche aber interessirt vor allem die lateinische Ueber

setzung des Minoriten Fra Giovanni della Serravalle, die

jetzt durch die hochherzige Munificenz Papst Leo's Xlll. in

einem stattlichen Foliobandc, bearbeitet von zwei Ordens-

genossen des Verfassers, im Drucke vorliegt. ^) Diese Ueber

setzung und der damit verbundene umfangreiche Commentar

sind nämlich während des großen Concils in Constanz selbst,

also auf deutschem Boden entstanden.

In seiner Jugend hatte Giovanni da Serravalle die

Vorlesungen gehört, welche Benvcnuto Rambaldi da Imola

in Bologna über die Göttliche Comiidie gehalten.^ Bewun-

derung und Verehrung für den Dichter erfüllten des Mino

riten Seele. Als er einst in Navenna weilte, versäumte er

nicht, das Grabmal Dantc's zu besuchen und für die Seelen-

a. a, O. S. 89 f. Einem mir sonst nicht bekannten Gelehrten

Alessandro Astest aus Pistoja war es verslattet, das ?2r»lli8<>

Dcmte's vor Pius II, in einer einmaligen Vorlesung zu erklären.

Das der Handschrift beigesiigte Datum Rom 1446, August 16

muh natürlich als irrig bezeichnet werden. S, Oolomd <Ie

Inline«, Libli«ßr»üll v»,l>t,L8cll II, 336,

1) Lolomd <ie L8.tiuß8, Liblioßrati» llautezea I', 236.

2) l'',-lltr!8 .lollllllni« cle 8«i-r»vÄlIe 'Iranzllltin et Lommentum

Illlnti« ^läißllerii odä, l«'rr, zi»rcel!i»o 6« tüive22a, I'ßotilo

vomßnicnelli, rr»ti 1891. Eine orientirendc Besprechung dieser

Ausgabe ha! Karl Vraig in der literarische» Rundschau 1892,

SP. 149—153 veröffentlicht,

3> .lunknniz <Ie 8«rrav»,IIe 'Irauzl^liu el (!ommc?ntum, ^utixis

Iireliinin. p XVI und Commentar zu ?ur^atc»r XIII, 12 i.

S. 5?U. 1'urzator, XXVII, 36 ff., S. 740 s.
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ruhe des Dichters zu betend) Von Gregor XII, zum Bischof

von Fermo ernannt, kam er im Sommer 1415 nach Con°

stanz ; im Juli dieses Jahres begegnet sein Name zum ersten

Male unter den Unterschriften der 15. Concilssitzung. Am

Fronleichnamstage (18. Juni) 14! 6 predigte er in Constanz

über die Transsubstantiatiun und gegen Simonie und Habsucht

der Bischöfe, l) Inzwischen aber war von Seiten dreier

hervorragender Prälaten des Concils, des Cardinals Amadeus

von Saluzzo und der beiden englischen Bischöfe Nicolaus

Bubwych von Balh und Robert Hallam von Salesbury eine

bedeutfame Anregung an ihn ergangen. Im Auftrage des

Concils war der deutsche König Sigismund im Juli 1415

nach Südfrankreich gereist, um Benedikt XIII. zur Abdankung

zu bewegen. Erst am 27. Januar 1417 kehrte er nach

Constanz zurück. In der langen Zwischenzeit geriethen die

Arbeiten des Concils bedenklich ins Stocken. Namentlich

während des Jahres 1416 machte die Pause sich fühlbar,

da die Concilsväter, von den Congregationen abgesehen,

kaum durch sechs öffentliche Sitzungen in Anspruch genommen

waren. Da forderten die vorgenannten drei Prälaten unfern

Minoriten-Aischof auf, Dante's viviim Oommeclia durch

eine lateinische Ucbersctzung weiteren Kreisen zugänglich zu

machen und durch einen Commcntar zu erläutern. In über

raschender Schnelligkeit brachte Giovanni da Serravalle die

Arbeit zur Ausführung. Aufcmg Januar 1416 begann er

mit der Uebersetzung und im Mai desselben Jahres hatte

er sie vollendet. Daneben hatte er am 1. Februar 1416

mit dem Commcntar angefangen, den er am 6. Januar 141?

zum Abschluß brachte. Inferno und I'uiFiltorio waren am

22. Ottober 1416 vollendet worden. Die Spuren dieser

hastigen Arbeitsweise sind weder in der Uebersetzung noch

1) A. a. O. Kommentar zu ku^toi. XVIII, S, 750.

2) Nach Hefele, Conciliengeschichte Vit, S 285 findet sich üie noch

««gedruckte Predigt in einer Tübi»ger,Handjchrijl,
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ini Commentar zu verkennen. Der Verfasser hatte selber ein

lebhaftes Empfinden von den der Arbeit anhaftenden Mängeln.

In der Widmungscpistcl an die drei Austraggeber entschuldigt

er sich wegen der prosk rucli8 et inopta und der ru«tic.llna

l»tiüitg8 Der Wohllaut uud die Schönheit der Rythme»

des italienischen Originals gehe seinem in Prosa geschriebenen

Werke ab, aber um diese geziemend wiederzugeben, würde es

für die Uebersetzung allein eines Zeitraumes von zwei

Jahren bedurft haben. Der Cardinal von Saluzzo und

die Bischöfe von Bath uud Salcsbury aber hätten ihn zur

Eile angetrieben, wohl in der Erwägung, dah die Concils-

Mitglieder nicht länger als ein Jahr in Constanz zurück

gehalten werden könnten. Dnnn aber würden alle aus

einander gehen, die einen nach Frankreich, die andern nach

England, noch andere nach Spanien uud nach Deutschland,

die übrigen würden nach Italien zurückkehren. — Diese

Worte des Uebersetzers sind wichtig genug. Wir dürfen

daraus entnehmen, dasz die Auftraggeber die Arbeit Giovanni

da Scrravallc's nicht etwa lediglich für sich bestellt habe»,

um jeder für sich die !l)ivirm Oommeclik leichter verstehen zu

können. Die Arbeit sollte vielmehr den Männern aus allen

Nationen zu Gute kommen, die in Constanz versammelt waren

und sollte ihnen noch in Constanz selber zur Förderung

gereichen Das war nicht anders zu ermöglichen, als durch

mündliche Porträge vor einem größeren Kreise von Zuhörern.

Nachdem Giovanni da Serravalle von Iannar bis Mui >4!6

die lateinische Uebersetzung des Gedichtes vollendet hatte, mag

er daran gegangen sein, den schon am I. Februar 14 16

begonnenen Commentar Gesang für Gesang — alles in

allem sind es bekanntlich gerade 100 — öffentlich vor

zutragen. Sind ja auch die gruhcu Commentare des

Giovanni Boccaccio. Bcnuenutu da Imula, Francesco da

Buti aus Pisa und anderer aus öffentlichen Vorlesungen

hervorgegangen, llnfcr Constauzer Commentar enthält zwar

keine Andeutungen, welche den mündlichen Vortrag direkt
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erweisen. Im Gegentheil wird einmal bei Erklärung des

27. Gesanges des Purgatorio (Ausgabe S. 741) unmittelbar

der Leser angeredet: l'u, loctor, t«u« opiuiouLin, que

tibi placet. Das ist aber für die von vornherein beabsichtigte

schriftliche Weiterverbreilung und demnach für die Leser ge-

schrieben. Im mündlichen Vortrag wird der Commentator

die Zuhörer mit etwas veräuderten Worten angesprochen

haben. Jedenfalls steht nicht blos eine hohe Wahrschein

lichkeit, sondern auch die vorher angeführte Widmungs»

epistel der schon von Karl Witte ausgesprochenen^) An

nahme zur Seite, daß auch Serravalle's Commentar ans

Vorlesungen hervorgegangen ist. In dieser Widmungs

epistel wird Dante, wie schon früher in einer der ihm ge

widmeten Grabjchriften als Theolog und Dichter bezeichnet.

Die vivinu Oommellia erfchien in der That fchon da

mals nicht blos als eine religiöse, sondern direkt als eine

theologische Dichtung. ^) In Florenz wurde sie deshalb

öffentlich in den Kirchen der Stadt erklärt, Ist es demnach

eine zu kühne Vermuthung. wenn wir annehmen, daß die

ersten Dante-Vorlesungen auf deutfchem Aoden in einer der

Constanzrr Kirchen, vielleicht in der Kirche der Franziskaner,

oder allenfalls auch im Refektorium oder im Kapitelhaus

des Franzistanertlosters, wo sich die englische und die deutsche

Nation zu versammeln pflegten, etwa vom Mai 1416 bis

Januar 14 l7 stattgefunden haben?')

1) Bei Besprechung von Scarwzzini's Haute iu 6ermaui», im

Literaturblatt sür germanische und romanische Philologie, Jahr

gang 1881, Tp, 445. Auch Emil Lulger-Gebing, Dante uud

die deutsche Literatur, I. Abschnitt in Sunderaddruck 1895 S, 5 f.

mach! sich diese Annahme Witte's zu eigen,

3) Vgl, Fr.Hellinger, Die Theologie dergöttlichen Comödie.ztüln 1873

besonders S, 5 ff.

3) Dah die englische Nation im Refektorium, die deutsche im Kapitel-

Haus des Narfühelllosters ln^te. erzählt Ulrich von Nichenthal,

«<1 Bück in der Bibliothel des literarischen Vereins zu Stuttgart,

Bd. 158. S. 52.
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Wir köunten uns kaum eine äußerlich glänzendere Ent

faltung der Dante-Studien auf deutschem Boden deuten.

Der Kanzler des deutschen Reiches. Johannes von Neumartt,

ist der erste Deutsche, von dem wir ein unmittelbares Interesse

an der Divma «üommliäia nachweisen konnten. Als die

Fürsorge für die Behebung des dreiköpfigen päpstlichen

Schismas das römisch-deutsche Kaiferthum noch einmal in

den Mittelpunkt der großen europäischen Politik gestellt und

das Constanzer Concil die geistige Elite der abendländischen

Christenheit auf deutschem Boden versammelt hatte, da breiten

sich die Strahlen neuen geistigen Lebens aus von dieser

deutschen Stadt am Bodeusce über die romanisch-germanisch-

slauische Völkerwelt des Nordens, Der Humanismus ergießt

sich vou Constauz in verstärkter Strömung über die nord.

europäische» Länder. Aber »eben Homer und Plato, neben

Cicero und Quintilian, deren Schriften einer neuen Auf

erstehung entgegen gehen, tönt auch Dante's unsterblicher

Mine über die große Versammlung, In den Ernst der

theologische« und kircheu'politischen Beratungen bringen

die ergreifenden Bilder der Diviuü, OnmmecliH eine stimmungs

volle Abwechslung, Da werde« mit Dante's Worten die

Gebrechen gerügt, die an dem Körper von Kirche und Reich

sich gezeigt, und aus des Dichters Mund vernehmen die

Zuhörer das brünstige Verlangen nach dem vultro, nach

den» clux, nach dem Erretter, der die Heerde Christi »ach

alle» Heimsuchungeu der vorausgegangenen Spaltuugeu der

laug erfchuten Zeit des Friedens und der Ruhe zuführen

»verde !

Wir möchten wissen, wie diese ernsten, tiefempfundenen

Worte des Dichters und seines Ertlärers auf deutschem

Boden die Seele der deutsche» Zuhörer ergriffen haben!')

1) Bei dieser Gelegenheil möge es gestaltet sein, darauf hmzuweise»,

dah gerade die englischen Bischöfe, und unter ihnen Robert Hallam

vo» Elllisbury, auch jonlt darauf bedacht waren, den Bürgern



Dante in Deutschland. ^81

König Sigismund war von seiner großen französisch-

englischen Fahrt noch nicht nach Constanz zurückgekehrt, als

von Constanz und anderen «Zoncilsbesuchern allerhand geistige,

erhebende und zerstreuende Kurzweil zu bereiten. In der letzten

Woche des Januar 1417, nm 24. und 29. Januar, veranstalteten

sie die Aufführung lebender Bilder aus der Iugendgeschichte des

göttlichen Heilandes. Ulrich von Richenthal berichtet darüber

,eä. Nuck, Nibliothet des literarischen Vereins 15«. S. 9? f>

Hn den, XXIV, t2A äe3 mouot? >I»uu»rii (1417) ä»8 ^»8 »o

«»nt 1imotbeu8 t»ß, 6« luäent äie bizeboi? u3x NuZeÜHuä,

äer bizebot? von I,unäur8, 6er Kisebuf 8»,Iu8burFen3i» uncl

3U3t bi«ebot? von Ln^el>»nä »II rät, unä 8U«t erber lüt ne

tüoztent^ in Luricart ^V»Itere bu8, ä»8 von »Iter ni?8L äer

bot 2« äem burztor »n 3»nt I^»urenl2eu Kirchen, ä»3 vet^o

!i»i8l!t ^u äem ßuläen 8vert, IInä ß»I>(en) iuu v»8t »in Koztlier,

m»u!> ärü ßerient. u»eb »iu»näer, ieäez ^erlebt be8ouäcr mit,

»ebt e88«u, äie truZ mnu 2llve^ «lium»,u!8 ä»r, äero »üveF

viere v»ren verßillt uäer veralbert. In äem m^ul m^ebteuä

«v zöllieb bilä unä gebkrä, »18 uu8l!er t^rov, irllinä ßott unfern

berrou ßebur mit v»8t llö^üeben tücbern unä ßevlluä, Huä

^08epbeu 3t»It«nä 3V 2U ir unä Hie lmilßeu ärv llünZ, a>3

«X ä^uu iuu ir opier braebteuä, Huä batten ^em^ebt, »in

luter ßüläiu 8terueu, <ler ßin^ vor iuu »n llim KIlliueu i«en-

lr»t unä maebteuä äeu Kün^ Neruän8, vie er äeu ärven

llüngeu uilebz^ul unä vie er äie Kinäliu tötet,, I)»8 M8.ebte»ä

8v »!Ie8mit V28t Koztlicuem gewanä unä mit 8ro82eu'FüIäineu

unä 8i!brjneu Gürteln uuä nmebtenä ä»3 mit zroz^er zexierä

>iuä mit äemuot. Wenige Tage später ließen die englischen

Bischöje dieselben lebenden Bilder v»3t vi! ll08tli<:ber ä»,un vor

wiedcrhule» bei einem glänzenden Prunkmahle, welches sie im

selben Hause zum goldenen Schwert dem eben von seiner großen

Reise nach Constanz zurückgekehrten König Sigismund zu Ehren

veranstalteten, Richenthal a. a, O, S, 99 nennt dabei als An

wesende den Kunürste,! Ludwig von der Pfalz, den Burggrasen

Friedrich von Nürnberg und mehr als 150 Fürsten und große

Herren, Mit Richenthal nahezu wörtlich übereinstimmend meldet

diese für die Geschichte scenischer Darstellungen hochinteressanten

Vorgänge Gebhard Dächer in seiner Concilschronil; s v. d. Hcndt,

Lorp, 4ctur. Naß». l!onztl»nt. Ooueilii. IV, Frnnlsurt 1699,
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Giovanni da Serravalle am 6. Januar 14!? seinen Commentar

zum ?uralli8u vollendete. Dem König wurde das Wert

daher später in einem besonderen handschriftlichen Exemplar

überreicht. Dasselbe (oder eine danach gefertigte Abschrift)

befindet sich noch heute in der Bibliothek des erzbischöflichen

Seminars zu Erlau in Ungarn, Es enthält die vollständige

Uebcrsetzung des Textes der Uivina, Oulniutiäia, vom Com

mentar allerdings nur den zur Hölle. An der Spitze steht

ein besonderer Prolog an den König Sigismund, von welchem

leider nur die ersten Sätze gedruckt sind. Der lidei pueticu«

trium (!uine<linrum tueolo^i pn«r,e Dluiti« ^IlliFiilnü ctu

^IdiFlierÜF lle tlul^ntia wird darin gerühmt als valcle

lorti8 aber auch ciilticiliz nimium ucl i>«ulu intelli^enclum,

da er einerseits in sehr schönen italienischen Versen abgefaßt

sei, aber auch de wateria p> oiunäizsiink handele. Hier

bricht leider der veröffentlichte Text ab. Die Publikation

des vollen Wortlautes dieses Prologs wäre um so mehr

zu wünschen, als das Erlaner Exemplar, welches schon der

Schrift nach dem Ib. Jahrhundert angehört, oder aber feine

für den König bestimmte Vorlage allem Anscheine nach in

der Zeit vom 6. Januar i4l? bis 4. September 141? in

Constanz selbst geschrieben wurde. Am Schlich des l'araclizo

enthält nämlich der Erlaucr Codex die Explicit^Notiz über

die Beendigung der Uebersetzuug, welche auch im Ooä.

S, 1088 s. und 1091. Neben dieser domo «äill 82er», wie

v, d. Hardl sie naimle, betreiben also gerade englische Bischöfe

und vornehmlich der bedenlcnde Noben Hallam von Salisburu,

in Konstanz die lateinische lieber sehung von Dante's viviu»

Onuiiülläill! Dieses doppelle geistige, religiös künstlerische

Interesse verdien! besondere Beachtung. Für die Geschichte der

scenischen Kunst in Deutschlano aber ist die Feststellung wichtig,

daß nicht erst am Ende des 16 Jahrhunderts, sondern schon im

Jahre 141? englische ,C omö d ian te n" sich um dieselbe auf

dculschem Buden (141? in der Coucilsslndl Constanz) verdient

gemacht habe».
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Vkticau, «ünpixmianuz,') und danach in der neuen Druck«

Ausgabe S. 1214 vorkommt. Hier werden auch in der

Erlcmer Handschrift die beiden englischen Bischöfe Nikolaus

von Vath und Robert von Salisbury als solche bezeichnet:

qui umtw »unt <l« reßuu ^.nßli«, in qua 8uu8 8ecle8 UilbLUt.

Nun ist aber Robert vou Salisbury, der Wortführer der

eifrigen Reformpartei, der die neue Papstwahl hinter die

Erledigung der Reformforderungen zurückgestellt wissen wollte,

am 4. September 14! 7 im Schlosse Gottlieben bei Cunstauz

gestorben. Im hochragenden Münster in der alten Äodenfee-

stadt fand er feine letzte irdische Ruhestätte.') Wäre das

1, Von bei lateinischen Dante'Uebersehung Serravalle's sind heute

noch drei Exemplare vorhanden : der Erlauer Codex, der V'»tie»u.

(5»pP0u!»rn!8 und die ans der Wodhull-Sammlung angetanste

hllüdschiif! des britischen Museums zu London, Vt>. Xntiliie

prelimiullli der Ausgabe Serravalle's S XXIV ff, und ^«»llem?

uum 20, Februar 1886 Nr, 720 S. 132. An dieser Stelle der

^caäem^ theilt E, Moore au« dem sünsten Präambulum der

Londoner Handschrift einige meilwindige Notizen über Dante

mit. Da« Prälliubulum ist überschrieben: <Hu»m v»ute «e

tüeit 6>8cir<uluz Virßilii. Es hantelt von Danle's Liebe zn

Veatrice und Pargoleüa in Lucca, von seinen theologischen

Studien in Oxford und Paris. An der Pariser Universität sei

Dante Äaccalaureus gewesen und er habe dort gelesen: «ententi»»

uro form» m»ßi»terii; le^it, bit>Ii»m; re8vuu(ii<lit t»ie> eui>

übet doetoribu» ut woris e8t; st teeit, nmue» »ctu8 <zui tisri

clebeul, per lloelorauilum in 8. IKeolu^i». Kibil r«8t»b»t

tieri uizi ineüvtio 8<?u cnuvsutu8 l^l l><1 ineivieullum, »eu

2<1 s»cien<1um couvoutum deerat 8ibi pecuui»; pro «zu» »o

»juireuä» re<tiit l'Iorentiam. Die Nachrichten tonnen nur mit

äußerster Vorsicht ausgenommen werden. Die englischen Bischöse,

welche die lateinische Tante-Ueberschnng Eerraualle's mit uer»

anlaßt hatten, von denen Robert Hallam von 140:!—l406 Kanzler

de> Universität Oxsord gewesen, hörten naturlich gerne von einem

^tudienausenthalle Dantc's in England.

2) deinen Tod und Begräbnis! erwähnt Ulrick vm> Richcnlhal e<t,

Äucl in der Bibliolhel des literarischen Vereins in ötuitgan

158 S. N3. Dazu zwei bildliche Darstellungen der Leichenseier
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für den König Sigismund bestimmte Exemplar erst später

geschrieben worden, so würde man gewiß nicht unterlassen

haben, dem Explicit eine auf den Tod des berühmten

Kirchenfürstcn hinweisende Aeußerung hinzuzufügen. König

Sigismund wird also in der Zwischenzeit zwischen dem

27. Januar und 4. September 141? in den Besitz des für

ihn bestimmten Exemplars der lateinischen Übersetzung der

Oiviua Cnmmeäia gelangt sein. Nietet uns die Erlauer

Handschrift ein genaues Bild der dem König dargebrachten

literarischen Gabe, so konnte Sigismund nach dem lateinischen

Text des Gedichtes, aber vor dem Commentar zur Hölle,

über Dante auch die Worte lesen : ist« auctur Dante»

cleliit se in iuventute omnibus artiduy liberalibus studeu»

ea» ?acluae, Luuouiae demmn Oxouiae et pari-zii», udi

fecit multu» 2etu8 Nliradiles in tantun» quocl ad aliquidus

äicedatur ma^nu» pdiloLopIlUÄ, ab aliquidu8 mazuu« tdeu-

lussu«, ad alia.uibu8 nia^nus poeta etc. ^ ! Leider bricht hier

abermals die Veröffentlichung dieses nicht uninteressanten

Textes ab, und ich kann nur die Bitte nach Cilau, wie

nach Rom und London richten, man möge den Prolog an

König Sigismund, wie die Priiambula und andere Notizen

über Dante, welche sich vor dem Commentar zum Intern«

finden, an geeigneter Stelle vollständig znm Abdruck bringen.

König Sigismund, der wie sein Vater Karl lV. durch

außergewöhnliches Sprachentaleut sich auszeichnete, von dem

in der Hcmdjchrif! Ulrichs von Richenchal in der Photograph.

Nachbildung derselben, Leipzig bei Gractlauer Bd. II fol. 81"'"'>>

und 8Ü"'<">. Ueber Roberl Hallams Lebe» und Wirlen uergl.

man jetzt in Letzlie 2tephe,i und Eidneu Lel's llietiou«/ of

5l2t!u!!»,I Liozrllpu^ Bd. 24 3. 99 ff. den ihm rwn Reginald

L, Puule gewidmeten Artikel,

1) Man sehe den sehr interessanten Bericht des Grafen Geza Kuun

in der »ivi8t» lÄurope» äuuo V Vol. III (1874) S. 406—41«

und danach auch die Notiz oon Ignaz Baisz im Uiornule »torico

^lell» leUllr^tura, ltllliliuu, V°. II 1883. S. 358-365.
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man erzählte, daß er sich in sieben Sprachen auszudrücken

verstand, ^) war also durch Giovanni da Serravalle's latein

ische Ucbersetzung unzweifelhaft in den Stand gesetzt, von

dem Inhalte der Divina Oowmeciill genaue Kenntniß zu

nehmen. Nach dem Kanzler des deutschen Reiches finden

wir somit seit 1417 den deutschen König selber im Besitze

eines Exemplars des großen Gedichtes.

Der Zeitgenosse. Anhänger und Freund des Königs

Sigismund der letzte der Minnesänger des deutscheu Mittel

alters, Oswald von Wollenstem aus Tirol, hätte danach

wohl die Möglichkeit gehabt, Dante's Gedicht am Hofe

Sigismunds kennen zu lernen. In der That hat Ignaz

V. Zingerle die Vermuthung ausgesprochen, daß Oswald

Dante's Inltü-uo gekannt habe.^) Petrarka wird von dem

Tiroler in einem seiner Gedichte ausdrücklich citirt,') und

neuerdings hat Konrad Vurdach auch die Kenntnis; Dante's

für Oswald von Wollenstem ohne jedes Bedenken an

genommen. Zweifelhaft erscheint ihm nur, ob diese Keuntniß

der italienischen Literatur direkt von Süden her oder auf

dem Umwege über Böhmen und das luxemburgische Haus

in Tirol eingedrungen ist. ^) Iingerle's Vermuthung gründet

1) Theodor Lindner sagt in seiner Deutschen Geschichte unter den

Habsburger« und Luxemburgern lin Colta's Bibliothek deutscher

Gcschichie) Bd. II T. 288 uu» Sigismuud: „Es lam dem Könige

nicht darauf an, «elcher Sprache er sich zu bedienen hatte, da

er das Deutsche, Lateinische, Böhmische, Polnische, Ungarische,

Französische und Italienische vollkommen beherrschte; er wurde

deswegen mit dein sprachkundigen Mithridatcs verglichen . . . (er)

zog auch in seine» letzten Lebensjahre» italienische Gelehrte . .

an seine» Hos". Vgl, auch Hos. Aschbach, Geschichte Kaiser Sigis

munds Nd. IV 2 401 f.

2i I. V, Zingerle, Beiträge zur älteren tirol. Literatur in de»

Sitzungs-Nerichlen der Wiener Akademie Bd, 54 (1870) 2. 636 f.

(Separat-Abdlucl S. 18),

3) Die Gedichte Oswalds von Wulkeustein, «<!. Beda Weber, S. 27l

4) ss. Vurdach, Vom Mittelalter zur Reformation. Erweiterter

Abdruck S. VIII.
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sich vornehmlich auf Oswalds dichterische Schilderung der

sieben Höllenkammern ') Anknüpfend an Salomo's Aus

spruch über die Vergeltung, welche dem Sünder aus der

Art seiner Sünde erwachse, ^) führt uus der Tiroler Dichter

in außerordentlich knapper, aber darum nicht minder wirtungs-

voller Charakterisirung die Sünder der Reihe nach vor!

Die linkcuschen. die in den Flammen gepeinigt werden, die

Haß- und Neiderfüllten, die im Eise erstarrt sind, die Sünder

gegen den Glauben von Finsternis umhüllt, die Räuber

und Brenner, die ewigem Pestgeruch ausgesetzt sind, die

Stolzen und Hoffä'rtigen inmitten der Schrecken bringenden

Geschosse, die Wucherei unter den Schlangen und endlich

die unheiligen Mönche, Nonnen und Geistlichen bewacht vom

Drachen, Johannes Schrott, der feinsinnige Uebersetzer der

Gedichte Oswalds von Wollenstem, weist zur Vergleichung

auf die Malebolge in Dante's Interna XVIII ff. hin,

erinnert aber gleichzeitig daran, daß Aufeinanderfolge. Zahl

und Einthcilung der Hölleustrafen bei beiden Dichtern

verschieden sind.')

So werden wir uus beguügc», für Oswalds Vertrautheit

mit Dante's vivina Oommelüa einen hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Aus Oswalds eigenem

Munde lernen wir die große Zahl der Länder kennen, dir

er durchmessen, die große Zahl der Sprachen, die ihm

geläufig:

Nach Preußen und Littauen, Türkei und Tartarei

Nach Frankreich, Lombardei und Spanien dabei

Fuhr ich auf cignen Sold dahin mit ilo'nigeu zweii

Ruprecht uud Sigmund, mit des Adlers Streifen,

1, In Neda Webers Ausgabe S. 91 ff,

2> 8»riieut!» ll, 17: l?er <zu»o czuiz pee<!»t, per !i»ee et tor-

«zuetur,

3> Gedichte Oswalds von Wollenstem, überseht von Johannes Schrott,

Slnltga,!, Colin l8«U S. 213, A 62.
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Fianzösiich. catalonisch, auch mohrisch, castilianisch,

Lateinisch, windisch, russisch, lombardisch und romanisch,

Zehen Sprachen kann ich reden mit eigenem Germanisch,

Auch lernt ich geigen, trommeln, Pauken, pfeifen,')

Wiederholt hat er Italien durchkreuzt. Als er im

Jahre 14M uon einer Fahrt »ach Jerusalem zurückkehrte,

besuchte er Rom, Florenz und andere italienische Städte,

In König Ruprechts Begleitung zog er 1401 abermals nach

der Lombardei. Von Nordafrita und Spanien langte er

14! 3 in Oberitalien an, als König Sigismund sich dort

aushielt. Diese», den er schon als Knabe kennen gelernt

hat er in die Schlacht von Nikopolis, 1396, und auf die

folgende Flucht, dann 1415/16 von Constanz aus nach

Süd- und Nordfrankreich, endlich auch 1431—1433 auf

dem Roinzuge zur Kaisertrünung begleitet. Im Jahre 1424

erbat Oswald uon König Sigismund zu Preßburg wirk

samen Schutz in seinen tirolischcu Angelegenheiten. Bei

seiner starken Neigung für die Dichtkunst, die ihn zu Petrarka

und zu der Beschäftigung mit der provenzalischc» Poesie

führte, drängt sich in der Thal die Vrrmuthung auf, daß

er in Italien, oder auch am Königshofc Sigismuuds die

Iliviu» Oonlmedia kennen gelernt habc.^)

Dem letzten bedeutenden deutsche» Minncdichtcr des

ausgehende» Mittelalters »lochte man de» bedeutende»

deutschcu Theologen und Philosophen, der an der Greuz-

scheide zwischen mittlerer und neuerer Zeit steht, beigesellen

tömieu als Dante-Kcn»er: ich meine Nikolaus von Cucs

dessen Seele, wie die des großen Florentiners, heiß erglühte

von brennendem Verlangen nach Reform in Kirche und Reich.

An, Coiicil zu Bafel, wie früher bei seinem Studienaufenthalte

t) Uebersetzung von Ioh. Schrott, S. 4.

2) lieber Oswalds Fahrten und seine Beziehungen zu König Sigis

mund sehe man Beda Webers Einleitung zu der Ausgabe der

Gedichte und Einleilung wie Anmerkungen zu Johannes Schrotts

Uebersetzung.
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zu Padua trat der deutsche Theologe aus dem Mosellande

dem Kreise humanistisch gebildeter Männer näher, von welchem

mancherlei Anregung zur Verbreitung der neuen Geistcs-

richtung ausging. ') Später kam er wieder nach Iwlien

an die Curie Eugens IV. und Nikolaus V. Der letztere

erhob ihu 1448/49 zum Cardinal der römischen Kirche und

ernannte ihn 145(1 zum Bischof von Brixeu. Nach mannig

fachen schweren Kämpfen mit dem Herzog Sigmund von

Tirol, in welchen, wie wir saheu. auch Dautc's Monarchie

von der gegnerischen Seite, von Gregor Heimburg angerufen

wurde, ist er am !1. August 1464 auf italischem Buden zu

Todi gestorben. Nach seiner ganzen geistigen Entwicklung

könnte Nikolaus recht wohl den Drang empfunden und die

Fähigkeit besessen haben, die große, tiefsinnige Dichtung

des italienischen Trccento näher kennen zu lernen Aber

wenn man auch in der berühmten Schrift v« eoncnrclautia,

cnttwlica Bekanntschaft mit dem Del^uFur paci8 des Mar-

silius von Padua, des Zeitgenossen des großen Dichters,

nachweisen kann, ^) so vermag ich doch kein Zeugniß bei-

1 > Mau sehe jetzt insbesondere Ken ganz kürzlich erschienenen hübschen

Aufsatz von Alois Meister in Bonn über „die humanistischen

Anfänge des Nikolaus von Cues" im 63. Hcst der Annalen des

historischen Vereins für den Niederrhein 1897. Meister unter

nimmt hier den Nachweis der Identität zwischen Nikolaus u. Cues

und jenem Nikolaus von Trier, der in den Jahren 148?—1435

durch seine reichen Handschi iftenschätze die Aufmerksamkeit der

Humaniftenlreise in Rom, Florenz. Mailand und Vasel, vor

nehmlich Pogaio's erweckte. Vergl. auch meinen Artikel „Nikolaus

u. Cucs als Humanist, Handschnflensoischerund Ktaatsphilofoph"

in deri!iter»r,Beil. oerilüln. «olt?zeitung Nr. 516 o. 14. Juli 1837.

Ich habe hier Meisters wenhuollen Nachweis durch einige weitere

Mi!lheilu,igen ergänzt.

2, I,ib. II, c. 34, das letzte Kapitel des 2. Buches, welches den

Hauptinhalt des Vuches relapitulirt, »ciiut dreimal den Namen

des MarsiUus und seine» clelßuzur r»»c,'L. Nikolaus hält hier

im Gegensatz zu Marsilius an dem römischen Episkopat des

hl Petrus sest. Man sehe die Ausgabe der Ooncoi-lllmt,. e»tl><,lie»

in 8«Ullr<l, Ne iuriLllictiune . . . imperial!, Lg,«ii«»e 1566,

S. 596 u, 60U.
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zubringen , aus welchem die Nckanntschaft des deutschen

Cardinals mit den Schriften Dante's hervorgehen würde.

Ich bekenne allerdings, die Schriften des elfteren unter

dicfem Gesichtspunkte nicht näher untersucht zu haben, und

würde mich freuen, wenn durch neues Studium erwiesen

werden tonnte, daß auch Nikolaus von Cnes berührt wurde

von Dante's Geist. ')

1) Datz Joseph Görres in seiner gewaltigen Conception die Grütze

des mittelalterlichen Kaiserthums und die dein Reiche wie der

Kirche anhaftenden Schäden insbesondere an der Hand der Schriften

Dante's und des Nilolaus von Cues beurtheille, hat schon Theodor

Stumpf hervorgehoben in seiner Schrift über die volilifche» Ideen

des Nikolaus von Cues, Coln, bei I. P. Bachem, 1865, S. 1-4.

Stumpf verweist insbesondere auf das große Gespräch „Der

Kaiser und das Reich", welches Ende 1814 im „Rheinischen

Merkur" erschien und de» Aufsatz »Guter Rath in alter Zeit",

welcher in demselben Organ am I?, Februar und 1. März 1815

veröffentlicht wurde, also zur selben Zeit, wo am Wiener Congreh

durch das Eintreten des Freiherrn U. Stein in erneute Aktion

und das Entgegenkommen Rußlands die deutsche Kaiserfrage

abermals brennend geworden war. Das Gespräch „Der Kaiser

und das Reich" ist wieder abgedruckt in Jos. v. Görres' Polilifche

Schriften II. Bd., München 1854. S. 319-390; Vezugnahmen

auf Nikolaus von Cues De Onnenrä^uti» c»t,tw!ie,2 und Dante's

De ziounotu» finden sich hier S. 322—326 und 389 Der

Aufsatz „Guter Rath in alter Zeit" steht gleichfalls im zweiten

Vande der Politischen Schriften S, 426—433. Er bietet in

deutscher Uebersetzung die auf das Reich bezüglichen Rcform-

uorfchlsge des Nikolaus von Cues aus dessen v« euueorä.

e»tb.«!. III e. 30.

H>ftn.-P,llt. «littei cxx. (l«»7). 14



XVIII.

Deutschland, Frankreich und der Rhein.

In Paris hat sich schon seit einem Jahr die Meinung

festgesetzt, der deutsche Kaiser wolle 1900 zur Weltausstellung

kommen. Um sich einen ordentlichen Empfang zu bereiten,

überhaupt den Besuch möglich zu machen, erweise er Frankreich

alle erdenklichen Zuvorkommenhciteu, wie wiederum im Mai

bei dem Bazarbrand, wo er dem Präsidenten seine Theiluahme

ausdrückte, sich bei der Trauerfeier in Notre Dame durch den

Fürsten Nadziwil vertreten ließ, zu der vom „Figaro" eröffneten

Sammlung — zum Ersatz der den wohlthätigen und kirchlichen

Anstalten durch den Bazarbrand entgangenen Mittel — 10,000

Francs beisteuerte. Die Blatter überboten sich wechselseitig in

vaterländischem Eifer und drohten dem Kaiser mit dem schlimmsten

Empfang. Der „Gaulois" gab sich die Mühe, eine Anzahl

Politiker zu befragen, od sie den Besuch des Kaisers iu Paris

für möglich halten. Nur die Wenigsten lehnten kurzweg ab,

sich über einen Plan auszusprechen, welcher gar nicht vorhanden

sei, Andere ergingen sich in Drohungeu, alle forderten als

unerläßliche Bedingung die Rückgabe Elsaß-Lothringens. Der

General Du Barail, früherer Nricgsminister und 1870 bei

der Uebcrgabe von Straßburg allein nicht triegsgefangcu

genommen, sondern freigelassen, erging sich des Längeren über

die Sache. Er drückte sich sehr maßvoll ans, sagte aber doch:

„Ich habe vollstes Vertrauen in die Zukunft meines theureu

Vaterlandes. Frankreich wird nicht auf dem Stand bleiben,

auf den es schmerzliche Ereignisse gebracht habe,!. Es wird

unbedingt de» Lauf seiner Zutuuft wieder aufnehmen, indem
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es sich in die Grenzen schlicht, welche ihm die Natur vor-

gezeichnet hat. Aber es muß märten, bis die Verhältnisse

günstiger für es werden".

Also : Sobald wir können, werden wir die Rheingrenze

erobern. Denn diese und keine andere ist es, welche die Natur

— in den Begriffen der Franzosen — Frankreich vorgezeichnct

hat. Die Franzosen beharren also heute noch auf ihrem seit

mehr als 300 Jahren eingenommenen Standpunkt. Seit Thron

besteigung der Bourbonen ist die Erringung der Rheingrenze

unverbrüchlich das Hauptziel unserer Politik gewesen, dem

alles Andere untergeordnet wurde, sagte voriges Jahr ein

alter Diplomat in einem Pariser Blatt. Ans was stützt sich

dieser Anspruch auf den Rhein? Die Franzosen berufen sich

auf Cäsar, welcher den Rhein als Grenze Galliens bezeichnet,

Thatsiichlich ist er es aber auch damals nicht gewesen. Keltische,

also doch gallische Stämme haben vielfach auf dem rechten

Nhcinufer, besonders in Süddeutschland gesessen, wie noch

heute manche Namen von Flüssen und Orten bezeugen. Die

römische Provinz (Armani», »»verlor umfaßte die Länder

zwifchen Nastenwald und Schwarzwald bis Mainz, lag also

auf beiden Seiten des Rheins. Die Römer hatten ganz Süd

deutschland im Besitz, gingen nördlich bis über die Elbe vor.

Sind nicht felbst in Mecklenburg römische Gräber gefunden

worden?

Anderntheils sind Gallien und Frankreich nicht dasselbe.

Gallien ist niemals ein selbständiges Reich, sondern nur eine

Anzahl römischer Provinzen gewesen. Das heutige Frankreich

ist, gleich dem alten römisch-deutschen Reich, aus den durch die

Franken gegründeten Reiche» hervorgegangen. Ganz mit Recht

hat die Kirche l896 zu Reims die vierzehnte Hundertjahrfeier

der Taufe des Frankentönigs Clodwig als das Wiegenfest, als

die Gründung Frankreichs gefeiert. Ohne die seit 1672 ein

getretene Verfeindung würde Deutschland mitgefeiert haben,

denn Clodwig gehört ihm ebensogut als den heutigen Franzosen.

Das Reich der Franken bestand lange Zeit aus Thcilen des

heutigen Deutschland und Frankreich, umfaßte einmal Süd-.

dcutfchland und Nordfrankreich, reichte von Passnn bis Renncs,

während der größere Theil des hcnlige» Frankreich >i»d Deutsch«

14»
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land nicht dazu gehörte. Die Geschichte des jetzigen Deutsch

land und Frankreich beginnt eigentlich erst mit der Theilung

des Reiches des Ostfranken Karl d. Gr.. durch den Vertrag

zu Verdun, Aus dein altfränkischen Reich tan» Frankreich

ebensowenig ein Recht auf den Rhein herleiten als Deutschland

ein solches auf Nordfrankreich. Die Rheingrenze ist nicht

mehr berechtigt, als die Forderung der Seinegrenze durch

Deutschland. Wenn es heute noch auf das Frantenthum ankäme,

fo wäre jedenfalls Deutschland im Vorthcile, da wohl 11 bis

12 Millionen seiuer Bewohner fast reiner fränkischer Abstammung

sind, während es in Frankreich nirgendwo eigentliche Franken

gibt. In Nordfrankreich, wo derselbe am stärkste» gewesen,

dürfte der fränkische Zusah höchstens ein Drittel oder Viertel

betragen haben. Deshalb ist die fränkische, d. h. deutsche

Sprache ganz verschwunden, hat nur wenige Spuren i» der

jetzigen Landessprache zurückgelassen, welche durchaus romanisch

ist. Nur in den Familien^ und Vornamen haben die Franken

sich bis heutigen Tag nachweisbar erhalten, obwohl die betreffenden

Name» ganz französische Formen angenommen haben. Sehr

wahrscheinlich haben auch viele Gallier fränkische Namen an

genommen, denn fast alle damaligen Vifchöfe, die doch aus

den schon länger christlich gewordenen Eingebornen hervor

gegangen sein dürfte», trage» solche Namen. Die Franken

waren der herrschende Stamm, die vornehmere», weshalb auch

zeitgenössische Schriftsteller berichten, in Art und Vrauch, in

der Tracht habe man sich nach den bewährten Gewohnheiten

der Frauken gerichtet. Aber die Bevölkerung ist in der Haupt

sache gallisch geblieben.

Die Franzose» habe» denn auch ihre Ansprüche auf den

Rhein, seitdem sie nachdrücklicher damit hervortreten, haupt

sächlich damit zu begründen gesucht : Der Rhein ist unsere

natürliche Grenze, wir bedürfen derselben zu unserer Sicherheit.

Um den Rhein zn erobern, hat Frankreich die größten Kriege

geführt, die seit Beginn des sechzehnte» Jahrhunderts statt

gehabt Seine gepriescnstcn Herrscher, Ludwig XIV. und

Napoleon I., welche von den Franzosen wie Halbgötter gefeiert

werden, haben hauptsächlich Kriege um de» Rhci» geführt,

die bedeutendsten Staatsmänner u»d Feldherren Frankreichs
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haben fast nur in dieser Richtung gewirkt. Seine Geschichts

schreiber und Gelehrten, selbst Dichter und Künstler standen

im Dienste des Dranges nach dem Rhein, Dieser hat sich

denn auch im Lause der Jahrhunderte zu einer fixen Idee,

einem nationalen Begriff verdichtet, welcher alle Franzosen,

von oben bis unten, beherrscht. In den abgelegensten Dörfern,

wo man nur sehr verworrene Begriffe über außerfranzösische

Länder hat, weiß jeder Bauer, selbst wenn er nicht lesen kann,

daß Frankreich den Rhein haben müsse. Es steht ohne Beispiel

in der Geschichte da, daß ein Fluß eine natürliche Grenze sein

soll, und daß ein Volk in dieser Weise nach dem Gebiet eines

Nachbarn »erlangt, auf das er nicht das mindeste wirtliche

Recht besitzt. Selbst Sprache nnd Abstammung, Nationalität

können nicht geltend gemacht werden. Denn die Bevölkerung

des Rheins ist deutsch auf beiden Ufern, dabei durch Geschichte,

geistiges Leben, Kunst und Nissenschaft von jeher so innig mit

Teutschland verwachsen, als es nur ein Land sein kann. Noch

besser, der Rhein ist die Wiege, das Herz Deutschlands, das

ohne ihn gar nicht zu denken ist.

In dieser .Hinsicht hat einmal Cassagnac den Grund« oder

Herzensgedanten der Franzosen ausgesprochen: „Deutschland

tan» den Rhein verlieren, ohne in seinem Nesen Schaden zu

leide». Aber wenn man uns Elsaß-Lothringen nimmt, trifft

man uns in unserm Lebensmark, an unserm Herzblut," Gewiß

sehr vaterländisch vom französischen Standpunkt aus, ein Beweis

lebhaften Nationalgefühls, obwohl Elsaß Lothringen keine zwei

hundert Jahre zu Frankreich, vorher aber stets zu Deutschland

gehört haben. Aber welche Mißachtung des Nationalbewußt

seins, der Rechte, Gefühle und Geschichte anderer! Wir

Deutsche haben hienach kein Recht, unsere Stammlande zu

behalten, sobald Frankreich dieselben verlangt. Denn der Rhein

ist unser Stammland. Auf fränkischem Buden wurden die Kaiser

gewählt und geklönt (als die Krönung in Rom aufgegeben

worden», sogar auf dem liuteu Rheiuufer. wo das Malfeld uud

Aachen liegen. Von den sieben Kurfürsten saßen drei auf dem

linken Ufer, ein vierter (Pfalz) hatte ebenfalls fein Gebiet auf

beiden Ufern des uatiou alen Stromes. Die Sprengel der Fürst

bischöfe von Straßburg und Speyer erstreckten sich auf beide Ufer.
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Sehen wir nun die geschichtliche Entwicklung des Rhein-

Dranges der Franzosen. Ter erste ausgeprägte Vorstoß nach

dem Rhein war die durch List und Verrath bewirkte Eroberung

von Metz 1551. Karl V, belagerte die stark befestigte Stadt

1552 mit 75,000 Mann, mnßte aber nach langem vergeblichen

Ringen, besonders auch wegen der Ungunst der Witterung und

der sein Heer vernichtenden Krankheiten, unverrichteter Dinge

wieder abziehen. Die Stadt blieb Frankreich, Dieser Miß

erfolg des großen Kaisers hat die schlimmsten, weittragendsten

Folgen für Deutschland und die Kirche gehabt. Karl V, stand

damals im vollen Kampfe gegen die protestantischen Fürsten,

Im Schmallaldischeu Bunde geeinigt hatten diese Fürsten Hoch-

verrath am Reiche geübt, indem sie sich mit dem französischen

König verbanden, demselben die drei Visthümer Vieh, Tüll

und Verdun — auf die sie kein Recht besaßen — zugesprochen,

verbürgt. Es war heilige Pflicht des Kaisers, diesen Städten

und Bisthümern wiederum zu ihrem Recht zu verhelfe». Der

Mißerfolg des Kaisers vor Metz war daher eiu Sieg der

protestantischen Fürsten, befestigte ihr reichsverrätherisches H>er°

hältniß zu dem französischen König, ermuthigte sie zu weiteren»

Vorgehen gegen die Kirche und deren kaiserlichen Schirmherr»,

ermöglichte ihre weiteren reichsschädlichen Unternehmungen.

Ter Verlust von Metz war der erste große Erfolg der pro

testantischen Fürsten, ist vcihänguißvoll für Kirche und Kaifer-

thum geworden Narl V. bewährte sich daher als einsichtiger,

weitschauender Politiker, indem er all seine Kraft zur Wieder

gewinnung von Metz einsetzte.

In der Folge, als er von Franzosen und Türken bedrängt

wurde, keunzeichiiet sich Karl V. wiederum als großer Politiker

durch das Wort: „Wenn die Türken vor Wien, die Franzosen

vor Straßbnrg stehen, werde ich zuerst Straßburg zu Hilfe

eilen." Diese Reichsstadt ist ihm wichtiger als die Hauptstadt

seines großen Reiches. Wenn damals die Franzosen schon

Strnßburg genommen hätte», wäre die Wirkung, der Erfolg

für den Protestantismus und die für denfelbcn kämpfenden

Fürsten noch größer gewesen als durch die Eiuiwhme von

Metz; die kaiserliche Macht und der Besitzstand der Kirche i»

Deutschland wären »och weiter gesunken. Wien dagegen hätten
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die Türken nicht lange halten können. Schon um der Selbst

erhaltung willen hätten die Reichsstände, hätten die übrigen

europäischen Völker dem Kaiser zur Vertreibung der Türken

beistehen müssen, wenn er allein es nicht vermocht haben würde.

Durch sein Verhalten betreffs Metz und Straßburg be

währte sich Karl V. nicht blos als weitschauender Politiker,

sondern auch als ein durch und durch deutscher Kaiser, der sich

seiner Pflichten gegen das Reich voll bewußt war, dein Ehre.

Ruhm und Macht Deutschlands über Alles gingen. Kein

Kaiser vor und »ach ihm hat ihn hierin übertroffen. Nichts

ist Deutschland verhängnißvoller geworden, nichts kann jeder

ächte Deutsche mehr bedauern, als daß Karl V. seine so

hoch erfaßte Aufgabe nicht fo vollständig durchzuführen ver

mocht, wie er es vorhatte. Es gehört fanntifche Verbohrtheit

dazu, den große» Kaiser zu verurtheilen, weil er sich nicht

„an die Spitze der Bewegung der Zeit gestellt", d. h. gleich

den protestantischen Fürsten das Reich verrathen und die Kirche,

deren pflichtmäßiger Schirmherr er war, zu vernichten bestrebt

gewesen. Dann würden Franzosen, Holländer, Dänen, Schweden

und Türken erst recht freies Spiel gehabt haben, um nach

Herzenslust Deutschland ausrauben und zerreißen zu können.

Der dreißigjährige Krieg wurde von den protestantischen

Fürsten in» Bunde mit Holland, Dänemark, Schweden und

Frankreich, im Solde des letzteren, gegen den Kaiser geführt.

Dank diefer Hilfe wurde die Kirche des Weiteren fchwer ge«

fchiidigt, während Frankreich seinem Ziele um einen gewichtigen

Schritt näher kam: es erlangte das Elsaß, nahm bald darauf

Straßburg durch List und Verrath mitten im Frieden. Der

Verlust des Elsasses bezeichnet also weitere große Erfolge der

protestantischen Fürsten, sowie Schwächung der Kaisermacht.

Die protestantischen Fürsten waren sich auch dieses Zusammen

hanges sehr wohl bewußt, indem namentlich auch der große

Kurfürst (von Brandenburg) für Frankreich eintrat. Und ein

König von Preußen that in der Folgezeit einen Ausspruch zu

Gunsten der Zugehörigkeit des Elsasses zu Frankreich, der so

ausdrücklich ist, daß die Franzosen sich heute mehr als je auf

denselben berufen.

Der Verlust von Metz ist also der Beginn des Nieder
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ganges und der Zerrüttung Deutschlands, welches dadurch zum

Tummelplatz für auswärtige Eroberer wurde. Die Stellung

des Kaisers und der katholischen Fürsten während der durch

die Protestanten hervorgerufenen Kriege wäre gewiß ungemein

vortheilhafter gewesen, wenn der Kaiser Metz besessen hätte.

Dadurch blieb das Elsaß gedeckt, welches mit dem Breisgau

einen gewichtigen Vorposten für ihn bildete. Der von Frank

reich bedrängte Herzog von Lothringen lehnte sich gewöhnlich

an den Kaiser, hätte in Netz, Straßburg, Elaß und Vreisgau

eine starte Stütze gesunden. Ebenso die geistlichen Kurfürsten

und Stände, auch Bayern, dessen Sache stets mit der Kirche

gestiegen und gefallen ist. Anderseits verstärkten die spanischen,

dann kaiserlichen Niederlande diese Stellung des Reichsoberhauptes.

Seit Metz in die Hände Frankreichs gerathen, war der Kur

fürst von Trier nicht mehr sicher i» seiner Hauptstadt, muhte

bei der ersten Regung Frankreichs jedesmal den ganzen lints-

rheinifchen Theil feines Kurfürstenthums preisgeben und sich

auf Ebreubreitstein zurückziehen. Von Metz aus hatte dagegen

Frankreich enge Fühlung mit seinen Verbündeten und Söld

lingen, den protestantischen Fürsten.

Die Stellung, welche Frankreich durch den westfälischen

Fiieden erlangte, hat Ludwig XIV. gehörig ausgebeutet, sie ist

ihm außerordentlich zu statten gekommen bei seineu unaufhörliche!«

Kriegen gegen Deutschland und den Kaiser. Sie verhalf ihm

zu weitern Vortheilen, namentlich bei den dnrch seine Erb

schleicherei in Spanien hervorgerufenen Feldzügcn. Und es

sind Zweifel erlaubt, daß ihm der spanische Raub gelungen,

wen» der Kaiser damals noch im Besitze des Elsasses und des

Waffenplatzes Metz gewesen wäre. Jedenfalls wäre das

französische Uebergewicht nicht so groß geworden, vielleicht gar

nicht entstanden. Man wird sich erinnern, daß Frankreich

damals feine befestigte» Vorposten — Kehl, Philippsburg,

Freiburg, Altbrcisach u. s. w. — auf dem linken Rheinufer hatte,

ihm Teutfchland daher offeustand. Dazu besaß es noch Saarlouis

nud Landau. Es bedrohte alfu fortwährend Deutfchlaud, übte

einen Druck aus, dein sich felbst wohlgesinnte Reichsfürsten

nicht ganz zu entziehen vermochte».

Taut Metz und Elsaß hatten wir nicht blos alle Last
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und alles Elend der Kriege Ludwig XIV. zu tragen : Napoleon I.

brachte uns all dieselben in verzehnfachtem Maßstäbe. Napoleon

fand es geboten, zur Sicherung Frankreichs vor deutschen Ein

fällen, nicht blos deu Rheinbund zu errichten, welcher gänzlich

sein willenloses Werkzeug war. sondern auch noch bedeutende

Gebiete auf dem rechten Ufer mit Frankreich zu vereinigen.

Zuletzt befanden sich Hamburg und Lübeck innerhalb der Grenzen

seines Reiches. Ohne es zu wollen, hat Napoleon I. dadurch

bewiesen, daß der Rhein eben leine natürliche Grenze ist,

Uebrigens hatten dies ja längst vor ihm die Römer

bewiesen durch ihre Eroberungen ans dem rechten Rheinufer.

Sie machten aus den» — nach der Römerherrschaft fast ganz

um alle Bedeutung gekommenen — Trier ihren Hauptwaffen-

platz, zu ihrer Hauptstadt diesseits der Alpen, um den Rhein

und besonders auch ihre Besitzungen ans dessen rechtem Ufer

halten zu tonnen. Als sie den Rhein verloren, die Franken

auf dessen linkem Ufer festen Fuß gefaßt hatten, ging es un-

aufhaltsam bergab mit der Macht der Römer. Damals

bewährte sich also schon: wer den Rhein besitzt, ist die maß

gebende Macht in Europa.

Auch französische Gelehrte sz, B. Himly) bestätigen: Der

Rhein ist deutsch auf feinen beiden Ufern, auf beiden wohnt

derfelbe Vollsstamm. Himly macht ebenfalls die Bemerkung:

Es scheint ganz, als wenn der Besitz der höchsten Macht in

Europa an den Besitz des Rheins geknüpft sei; er ist der

Echickslllsstrom Europas,

Uebrigens finden wir im ganzen Abendland nur ein

Beispiel, daß ein Strom längere Zeit als Grenze gedient hat:

die Rhone zur Zeit der großen römisch-deutschen Kaiser. Aber

ihre Oberherrschaft war mit heutigen Verhältnissen gar nicht

zu vergleichen. Seitdem beide Ufer, durch Vereinigung der

Provence u. f. w. mit Frankreich , unter eine Herrschaft

gekommen, hat lein Mensch jemals daran gedacht, den alten

Zustand wicderzuherstellen oder zurückzuverlangen, obwohl derselbe

für die kaiserlichen Untcrthonen durchaus nicht unangenehm

war, seine Vortheile hatte.

Bei dem Friedensschluß 18l5 wurden bekanntlich Versuche

gemacht, Elsaß uud ein ^tück Lothringen wieder mit Deutschland
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zu vereinigen, Europa gab dies nicht zu, und wir hatten

uns seither in das Schicksal ergeben. So schmerzlich es den

Patrioten der Vefreiungszeit war, Elsaß, welches in Geschichte,

Kunst und Geistesleben Deutschlands einen größein Platz ein

nimmt als die meisten norddeutschen und ostelbischen Provinzen,

in französischem Besitze zu sehen, so wurden doch weiter keine

Versuche zu dessen Wiedergewinnung gemacht Nur duh in

Kunst und Dichtung das Bedauern des Verlustes manchmal

zum Ausdruck kam, die geistige Gemeinschaft mit demselben

aufrecht zu erhalte» gesucht wurde. Diese Bestrebungen hatten

wenig Halt und Erfolg, da sie im Elsaß so gut wie leinen

Wicderhall mehr fanden. Die Elsäßer befanden sich bei Frankreich

fehr wohl, das durch seine Macht und Einigkeit eine starte

Anziehung ausübte, besonders da ja Paris, der Mittelpunkt

und Eldorado aller Franzosen, so nahe liegt.

In Frankreich aber begannen die Bestrebungen zur

Eroberung des Rheins sehr bald nach dem Friedensschluß.

Im Jahre 1828 z, B. sagte Chateaubriand, damals Bot

schafter bei dem Heiligen Stuhl, in einem amtlichen Schriftstück:

„Die Erwerbung von Mainz und Köln ist das Mindeste

unserer gerechten Rückforderungen ^ft>8tK8 lyv6uä,«ati<m»)".

Daß Karl X. in dem Augenblick (1830) gestürzt wurde,

wo er mit Rußland einen Bund geschlossen, um für den

Einen den Rhein, den Andern die Oder zu erober», ist

bekannt. Gar viele Franzosen haben deshalb nachträglich die

Vertreibung Karls X, sehr bedauert.

Napoleon III. antwortete anfangs der fcchsziger Jahre

dem Maire in Auxerre bei einem feierliche» Empfang, auch er

Haffe die 1615er Verträge aus ganzer Seele. Der Maire

hatte ihn wegen Zerreißung dieser Verträge, durch den Feldzug

i» der Lombardei und Erwerbung von Snvoue» und Nizza,

beglückwünscht und auf anderes hingedeutet. Schon vor 1866

wurde nachgewiesen, die ganze Politik Napoleon III ziele nur

auf Vernichtung dieser Verträge, um schließlich die Rhcingrenze

zu erlangen. Namentlich der unter demokratisch-republikanischer

Flagge der kaiserlichen Politik verstohlen dienende Siecle,

damals daS verbreitetsle nnd einflußreichste Blatt Frankreichs,

arbeitete träsiig in diesen» Sinne. Um dieselbe Zeit wurde
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auch auf kaiserliche Rechnung zu Straßburg eiu ganz deutsches

Vlatt gegründet, welches in den Rheinlanden für die Na p oleonischen

Strebungen werben sollte ; von vielem Andern zu geschweige»,

Napoleon III, begann auch ganz richtig damit, zuerst gegen

den Po vorzugehen, indem er 1859 die Lombardei eroberte,

wodurch Oesterreich geschwächt wurde. Daß er der Hauptvermittler

des preußisch-sardinischeu Bündnisses gewesen durch welches

der l86üer Krieg ermöglicht, Deutschland zerrissen, Oesterreich

und Preußen entzweit wurde, ist niemals ernstlich in Frage

gestellt worden.

Wer 1870 den Ereignissen und Dingen in Paris nahe

gestanden, die Absichten der Regierung wie die Stimmen aus

dem Aolte beachtet hat. für den steht unzweifelhaft fest:

Napoleon III. wollte den Krieg, um ein Stück Rheinland zu

erlangen und dadurch feinem Sohn den Thron zu sicher»,

indem die 1866 erlebte bittere Enttäuschung ausgeweht würde.

Das Volk war damit einverstanden.

Daß nach einem siegreichen Feldzug Deutschland seine

verlorenen westlichen Landestheile wieder zurücknehmen werde,

war unter solchen Umständen ganz folgerichtig. Es ist das

alte Gesetz: was durch Niederlagen verloren, wird durch Siege

wieder gewonnen. Die 1870er Ereignisse sind der Rückschlag

der Entwicklung seit 1852, Vis 1870 war Frankreich, trotzdem

es einzelne seiner Eroberungen wieder verloren, gegen Deutsch

land weitaus im Vortheil geblieben. Und nun mußte es mit

einem Male einen so wichtigen Theil seiner Eroberungen

herausgeben, wie es das heutige Reichsland unzweifelhaft ist.

Das muszte ihm fehr schmerzlich werden. Es ist um die Frucht

mehrhuudertjähriger Anstrengungen gekommen. Seine beiden

größten Herrscher der Neuzeit, Ludwig XIV, und Napolon I,,

seine besten Feldherren und Staatsmänner haben um den Vesih

des Rheins gekämpft. Es hängt eiu gewichtiges Stück nationaler

Arbeit, nationalen Ruhmes, Lebens und Strcbens an diefem

Ringen um de» Rhein. Ludwig XIV. und Napoleon I habe»

Deutschland bei diesem Ringen ungeheure Schädigungen, Er

niedrigungen und Leiden jeder Art zugefügt. Aber sie haben

zu demfelben Zweck auch Frankreich ungemeine tasten aus-

erlegt, Frankreich ausgesogen, seine Söhne zu Hunderttausende»
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dafür auf den Schlachtfeldern verbluten lassen. Es dürfte kaum

einen Fleck auf der Erde geben, um den ein Volk so viel Blut

vergossen, so viele seiner Helden geopfert hätte, als es Frank

reich die Eroberung des 1870 Verlornen gekostet hat. Einem

Volk wird ein Land, für das es viel Blut und Opfer eiu-

geseht, stets theuer sein, stets am Heizen liegen. Diesen ganz

natürlichen Umstand sollten wir in Deutschland bei der Be-

urtheilung der Dinge, wie bei unseren Handlungen nie ver

gessen. Man muß auch die Gefühle, Empfindungen des Gegners,

fo fehr sie auch unseren Anschauungen zuwiderlaufen, zu würdigen

und zu schonen wissen.

Vergessen darf dabei nicht werden, daß sich die Elsaß-

Lothringer während ihrer 180- bis 30t)jährigeu Zugehörigkeit

zu Frankreich ganz in dasselbe eingelebt hatten, vollständig —

abgesehen von der Sprache — zu Franzose» geworden waren,

die entsprechenden Ueberliefernngen aufgenommen hatten Sie

hatten dessen Ruhm und Schicksale getheilt, auf den Schlacht

feldern mit den Franzosen gekämpft, alle Vortheile eines

mächtigen, reichen Großstaates genossen. Frankreich bot den

Elsaß-Lothringern in seinem ganzen Gebiete ei» weites, er

giebiges Feld der Thätigteit, auf dem ihre besoudeven Neig

ungen und Befähigungen freien Spielraum hatten, «eine Pro

vinz stellte daher Frankreich so viele tüchtige Soldaten und

Offiziere. Sie waren den übrigen Franzofe» völlig gleich

gestellt, kamen daher im freien Wettlauf denselbeu oft zuvor

Was Wunder, daß sie so, gegenüber der Zersplitterung und

dem Niedergang Deutschlands, zu gute» Franzosen wurden, un

verbrüchlich treu an Frankreich hielten!

Um so schmerzhafter fühlen heute die Elfaß-Lothriuger die

thntsiichliche Zurücksetzung, deren Opfer sie siud. Daß in einer

Zeit des Ueberganges Ausnahmezustände platzgreisen, ist ganz

natürlich. Aber in Elsaß-Lothringen herrschen die Ausnahme

zustände und -Gesetze nun seit 26 Jahren nnd man macht

leine Anstalt zur Milderung derselben, obwohl die Be

völkerung sich streng auf dem gesetzlichen Buden gehalten hat.

Daß dieselbe die etwas gar zu zahlreichen Sieges- und vater

ländische» Feste nicht mitmacht, zu den Sicgcsdcnkmalen nicht

beisteuert, tan» ma» ihr am wenigsten verübeln. Man hätte
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besser gethan, sie etwas mehr in dieser Hinsicht zu schonen.

Wie urtheilen wir doch heute über die deutschen Fürsten.

Beamten und Bevölkerungen . welche Napoleon I. sich ohne

Weiteres unterwarfen, zur Verfügung stellten, ja Begeisterung

für den Bedrücker zur Schau trugen ! Das heranwachsende

Geschlecht im Reichslaude steht grundsätzlich gegen die Regierung,

wird von dieser zur Widcrpartei gedrängt, weil den Ein

heimischen die Laufbahn im Waffen- und Staatsdienst verlegt

wird. Nur Unteroffiziere und Unterbcamte können die Elsaß-

Lothringer im eigenen Lande werden. Ein bitterer Gegensatz

zu der Behandlung unter französischer Herrschaft!!

Der Verlust von Metz und des Elsasses war. wie oben

ausgeführt, eine folgenschwere Niederlage für die katholische

Sache in Deutschland, ein Sieg des Protestantismus. Die

Wiedergewinnung , der Rückschlag, daher gewissermaßen ein

Erfolg des Katholicismus, oder doch eine Grnugthuung für

denselben, eine Rechtfertigung der allen Reichspolitit des großen

Kaisers Karl V, und seiner Nachfolger. Die Wiedergewinnung

war jedenfalls nicht protestantisch, da die Macht des Pro

testantismus in Deutschland an erster Stelle auf der Preis«

gebung, Auslieferung des jetzigen Reichslandes beruhte, Bis-

inarck empfand dies auch fehr jvohl. Deshalb rechtfertigte er

die Rücknahme Elsaß-Lothringens ausdrücklich mir aus stra

tegischen, aus Gründen der Sicherheit und Verteidigung gegen

fernere Angriffe Frankreichs. Von dciitschnationalcn Gründen

findet sich bei ihm kaum eine Spur; er ist, wie cr sich auch

selbst gerühmt, mehr Preuße als Deutscher, Die Gründung

des neuen Kaiserreiches ward ihm mehr durch den von roman

tischen Erinnerungen beherrschten Kronprinzen aufgenöthigt,

als daß er selbst dabei vorging. Die Wiedergewinnung Elsaß-

Lothringens weckte überall die Erinnerungen an des „Reiches

Herrlichlcit". die ja zum besten Thcile im Katholicismus gipfeln.

Bismarck aber wollte dieselben sammt dem Katholicismus nieder

schlagen, ausrotten. Daher der Cultiirkampf, den Bismarck

sofort auf Elsaß-Lothriugeu cmsdehuen wollte. Ist doch seither

bekannt geworden, daß Bismarck durchaus die Maigesetze auch

im Reichsland eingefühlt wissen wollte. Bismarck war folge

richtig, fei» protestantisches Bewußtsein hatte ihn hier richtig
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geleitet, aber auf einen sehr gefährlichen, verhängnisvollen

Weg geführt. Ebenso wie auch der bewährte Kämpe Reichens-

perger ganz richtig fühlte, als er, zuerst im Reichstag, das

Wort ergriff, um die Rücknahme Elsaß-Lothringens zu recht

fertigen. Einem Katholiken , nicht einem Protestanten kam

dies zu.

Die im neuen Reich herrschenden Zustände und Gegen

sätze lassen sich im Ganzen und Großen auf den Zwiespalt

zwischen Preußen und dem alten Reich zurückführen. Bismarck

wollte eigentlich ein Großpreußru, uud auch unch ihm wird

die Neichsrrgierung mehr von dieser Anschauung und Richtung

als jeder andern geleitet Der eiserne Kanzler mißhandelte

die anderen Staaten förmlich, hielt es mit Verfassung und

Gesetz nicht eben genau. Seine Nachfolger sind entfernt, nicht

fu gewalthaberisch uud rücksichtslos. Aber die Gesnmmtrichtuug

der Regierung ist doch dieselbe geblieben. Das Volk jedoch

will in seiner großen Mehrheit ein wirtliches Deutschland, in

welchem alle Stämme zu ihrem Rechte kommen, und in welchem

die Uebcrlieserungen, das Gute uud Schätzbare des altcu Reiches,

gehütet werden. Nur die Socialdemotraten wolle» einen völligen

Bruch mit der Vergangenheit Ihnen am nächste» stehe» daher

gewisse Ostelbier, welche von den» alten Reich nichts wisse»,

überall nur das ausschließliche, »»duldsame, engherzig pro

testantische Preußenthnm sehen wollen, dessen Träger und be

sonders auch Nutznießer sie selbst sind. So lauge diese kleine,

aber starke, eigenmächtige Partei nicht Vernunft anuimmt, dem

Teutschthum nicht die gebührenden Zugeständnisse macht, wird

es nicht zu gedeihlichen Zuständen, zu einer gcsuudeu politische»

Enlwickluug komme», aber der Weizen der Socialdemotraten

»m so mehr blühen.

Die Franzose» machen sich diesen Gegensatz zu nutze.

Sie behaupte» schlnutwcg, Preußen habe mit dem alten Reich

nichts gemein, deshalb kein Recht auf Elsaß-Lothringen, das

ihm nie gehört, in Ursprung und Geschichte weiiiger mit ihm

gemein habe, als mit Fraiitreich, So gn»z »»begründet ist

diese Folgerung nicht. Elsaß und Lothringen haben mit dem

alte» Reich eine ta»sc»djährigc Geschichte, Kunst und geistiges

Lebe» gemein, aber nicht mit dem viel jüngeren, entfernte»
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Preußen. Sie hatten, auch außer ihrer zeitweiligen Ver

einigung mit demselben, stets lebhafte Beziehungen zu dem

nahen Frankreich.

Ganz entsprechend der geschichtlichen Bedeutung der Rück

kehr Elsaß-Lothringens zu Deutschland war es das Centrum,

welches dem Reichsland zuerst wirtlich die Hand reichte, seither

stets für dessen Rechte und Freiheiten eingetreten ist. Das

Ccntrum ist diejenige Partei, welche an die Ueberlicferungen

des alten Reichs anknüpft, die Rechte der Glaubensgemeinschaften,

Körperschaften, Stände und Staaten wahren will, die drohende

Centralifation und Gleichmacherei bekämpft.

Die Rückgewinnung Elsaß-Lothringens war eigentlich eine

Art Besiegelung. Krönung der durch den deutsch-französischen

Krieg geschaffenen Zustände Sie ist gleichzeitig mit der Er-'

Neuerung des Kaiserthums und des Reichstages also in engem

Znsammenhang. Es beginnt damit eine neue Zeit für Deutsch

land, das eine starte Umgestaltung erhalten, ganz abgesehen

von dem Ausscheiden Österreichs.

Das alte Reich hatte in seinem Reichstag nur eine Ver

sammlung der Bevollmächtigten der Stände, dem etwa der

jetzige Bundesrat!) entspricht. Der neue Reichstag ist, was

man auch sagen mag, eine wirkliche Vertretung der Gesammtheit

des deutschen Volkes, besitzt daher vielfach ein größeres Gewicht

als der Binidcsrath. Das Volt sieht mehr nach ihm als nach

alle» Landtage», den» er ist der eigentliche Ausdruck der deutschen

Einheit. Eine Vergewaltigung des Reichstages — dnrch öftere

Auflösung, Aenderung der Reichsuerfassung und des Wahl

rechtes u. s. w., wie sie von ostelbischer Seite schon angedeutet,

geplant wurde — wäre eine bedenkliche Erschütterung des

Reiches, würde gegen deren Urheber, die Gewaltpolitiker, aus

schlagen, der Stellung des Kaisers sehr uachtheilig sei». Um

so mehr als der Reichstag bis jetzt durch sein Verhalte», seine

selbstlose Arbeit am Gemeinwohl, sich mehr Vertrauen und

Vollthümlichteit erworben hat, als je der Äundcsrath. „Der

Reichstag ist das Palladium unserer Freiheit und Einheit",

begrüßte der regierende Bürgermeister von Bremen oicReichs-

tagmitglieder bei dem Besuche derselben nach der Eröffnung

des Kieler Kanals. Es schädigt nur dcu Buudesrath und die

<
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Reichsregieiung, wenn dieselben Beschlüsse des Reichstags keiner

Antwort würdigen. Es kann, nein, es wird die Zeit kommen,

wo man sich beeilen wird, diese Beschlüsse hervorzusuchen und

ihnen Folge zu geben, um der eigenen Stellung willen. Es

wäre unendlich klüger, staatsmiiunischer, wenn der Bundesrat!)

den gegen Ausnahmegesehe gerichteten Beschlüsse» des Reichs

tages zugestimmt, dieselben ausgeführt haben würde. Einmal

wird der Reichstag mit denselben durchdringen, darauf können

die Herren des Bundesrathes sich verlassen. Dann kann es

aber auch vorkommen, das; der Bundesrath auch nicht mehr

gegen etwaige zuweit gehende Beschlüsse des Reichstags sich

wird sperren können. Würde man die Beschlüsse des Reichstags

gegen die Ausnahmegesetze, für Gleichstellung des Rcichslandes

mit dem übrigen Deutschland durchgeführt haben, so wäre die

Aussöhnung der Elsaß-Lothringer mit dem alteu Mutterland

unzweifelhaft schon viel weiter gediehen. Daß diese Mißachtung

des Reichstags die Unzufriedenheit nährt, die Widersftänstigkeit

gegen die jetzige Ordnung nicht vermindert, der Soeialdemotratie

ungeheuren Vorschub leistet, scheint man an den betreffenden

Stellen nicht einsehen zu wollen, obwohl es auf der Hand

liegt Man ist oft gar kurzsichtig im neue» Reich. Die maß

gebenden Persönlichkeiten stecken vielfach in den tleinstaatlichen

Eierschalen, sind noch von der Kleinlichkeit und Engherzigkeit

der vierziger Jahre beherrscht.

Das Centrum ist diejenige Partei, welche in allen deutschen

Laudesthcilcu Fuß gefaßt hat, dabei das natürliche Bindeglied

zwischen dem alten und neuen Reich bildet. Obwohl alle

Regierungen es bekämpfen oder doch scheel ansehen, ist das

Ceutrum ihnen eiue bessere Stütze als alle übrige» Parteien

ohne Ausnahme. Durch das Centrum ist die Sache der Kirche

im neuen Reich zur Voltssache geworden, während im alten

Reich die Kirche zu einer Magd, einem Werkzeug des Staates

hcraligesunle» war. Das Staatskirchenthum hat keinen Boden

mehr bei uns, wir werden dessen Neste nach und »ach abräumen,

und dadurch auch Elsaß-Lothringen wiederum Deutschland näher

bringen. Der Rhein ist katholisch und muß es bleiben, mit

Gottes Hülfe noch mehr weiden.



XIX.

Zeitliiuje.

Vom Friedensschluß in Constantinopel trübe Aussichten.

Den 24. Juli 1897.

Die „große Frage des Jahrhunderts": wie unsere er

leuchteten Väter, selbst in Preußen, sagten! Das Jahr

hundert geht zu Ende, und wie steht es mit der großen

Frage? Dem alten Europa ist freilich vor dreißig Jahren

das Grab geschaufelt und es ist dann eingesargt worden,

es kann nicht mehr schamroth werden. Die tonangebenden

neuen Mächte aber haben das Schämen verlernt. Was

nicht einmal die gebornen Schwarzseher ahnen konnten, das

ist geschehen. „Griechenland hat den .tranken Mann' gesund

gemacht": hat das conservative Hauptblatt in London gesagt.

Wer aber den Verlauf der Dinge im Orient seit 1894 ver

folgt hat. wie es in diesen „Blättern" rechtzeitig geschehen

ist, der weiß, daß nicht Griechenland der wirklich Schuldige

war. sondern d i e Mächte waren es, die sich als die be-

rufenen Heilkünstler in der großen Frage des Jahrhunderts

auswarfen :

„Es ist noch nicht lange hei, daß das ganze gesittete

Europa durch die Kunde über die armenischen Greuel in Auf

regung versetzt wurde. Daß diese Greuel kein Märchen, sondern

blutige Wahrheit waren, daß über l 00,000 Armenier in wil

dester, barbarischster Manier unter empörenden Ausschreitungen

niedergemetzelt wurden, von denselben Türken brutal nieder

gemacht, die jetzt plötzlich vor Europa als Musters »tonten auf
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gespielt weiden, das bestreitet lein Verantwortlicher Politiker.

So tief ist wenigstens keine europäische Regierung gesunken,

dnß sich auch nur eine unter ihnen gefunden hätte, diese Blut-

thaten zu bemänteln. Von allen Seiten wurden dem Machthaber

in Moiz Kiost Vorhalte gemacht und wurde die Verwirklichung

der unzählige Male schon versprochenen Reformen gefordert.

Statt dessen wurden immer wieder neue Metzeleien in's Werl

gesetzt, bis sie sich schließlich unter deu Augen der europäischen

Gesandte» selbst wiederholten, unter Umständen, die gar keinen

Zweifel ließen, daß sie von türkischen Behörden begünstigt,

wenn nicht angestiftet wurden Ist das alles fchon vergessen?

Hat man die Noten der Botschafter der Großmächte, die

drohenden Warnungen Lord Salisbury's an die Adresse des

Sultans vergesse»? Hat man vergessen, welch nichtswürdiges

Doppelspiel die Pforte in's Wert setzte, als die Erregung über

die Vorgänge in Armenien schließlich nach Kreta hinübcrspielte ?

Es ist sehr bequem, im Tone der Sultanspresse auf die Griechen

zu fchimpfen. daß sie bei alledem nicht ruhig blieben, daß sie

als Freiwillige nach Kreta zogen und sich au die Spitze der

sich zum Widerstand organisirenden christliche» Kretenser stellten,

aber es wird schwer fein, eine Nation mit Selbstgefühl nam

haft zu »lachen, die unter gleichen Verhältnissen anders handeln

würde".')

Welche Sprache durfte sich Lord Salisbury noch im

Oktober 1895 gegen die Türkei erlaube», während kürzlich

seine Rede im Obcrhause wie ein Seufzer ausklang, weil

„die Türkei, die bereits verlernt hatte, sich als starke Macht

zu fühlen, jetzt von dem Selbstbcwußtschn des Siegers

erfüllt sei und deu schwachen Punkt der europäischen Ueber-

cinstimmung nicht verkenne".') Noch vor einem Jahre

wurde iu Anknüpfung an die Rede des österreichischen

Ministers in der Delegation aus Wien geschrieben: „Graf

1> Eduard Vernstein in der Swügarler „Neuen Zeit" vom

11 Mai ds. Is. II. Vd. S. 261.

2) Wiener „Neue freie Presse' v»m 8. Juli d. Is.
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Goluchowski hat nicht verfehlt, von Oesterreich-Uugarn zn

bezeugen, daß es sich zu den besten Freunden der Türkei

zählt. Sie hat von uns nichts zu befürchten, so lange sie

nicht selbst durch äutzere Verirrung und innere Mihwirth-

schaft den Rest ihrer Lebenskraft zerstört. Man kann Nie

manden hindern, sich selbst zu Grunde zu richten, und wenn

die Türkei fortfährt, sich an die Bedingungen nicht zu kehren,

unter denen ihr mittelst des Pariser Friedens der Eintritt

in das europäische Staatensystem eingeräumt und mittelst

des Berliner Friedens die fernere Existenz und die Integrität

gesichert wurde, so kann auch für OesterreiclMngarn der

Refrain von der Erhaltung der Türkei hinfällig werden." ^)

Damals stand schon fest, daß man sich in Constantinopel

durch die Flucht in den Schatten der russischen Freundschaft

gesichert und Nußland der Türkei seine schützenden Arme

geöffnet habe. Aber im Verlauf der Friedensverhandlungen

nach der Ergebung Griechenlands war der türkische Ueber-

muth schon so hoch gestiegen, daß die Pforte mit der

Wiederaufnahme der Feindseligkeiten „nach Verlauf einer

Woche" zu drohen wagte. In derselben Woche berichtete

ein Correspondent über eine fanatische Aeuheruug des Sultans

bei der Abschiedsaudienz des französischen Botschafters, und

fügte bei:

„Auf den ersten Blick möchte eine solche Sprache einem

Botschafter gegenüber eigenthümlich erscheinen ; wer aber den

phantastischen Mysticismus des Sultans, seinen Glauben an

der ihm überwiesenen Mission der moralischen und physischen

Wiedergeburt des Islams kennt, wird sich nicht darüber

wundern. Die europäische Politik hat aber auch Alles gethan,

um das Selbstgefühl der Türken in's Unendliche zu steigern,

und man kann es den Leuten wirtlich nicht verargen, wenn sie

nachgerade zu dem Glauben kommen, die Zeiten der Prüfungen

und Dcmüthigungen seien vorüber und eine neue Aera der

Macht und Herrlichkeit sei für sie im Anzug. Vor wenigen

I) Wiener .Neu« freie Presse" vom II. Juni 1896.

15»
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Monden noch waren die Türken sehr erstaunt und dankbar,

als Europa das Schlagwort von der Wahrung der Integrität

der Türkei in die Welt setzte. Heute betrachten sie dieses

Princip als ganz selbstverständlich, bringen es sogar auf ihre

Eroberungen in Thessalien zur Anwendung und zeihen Europa

der Doppelzüngigkeit, daß es nunmehr auf einmal dieses

Princip verleugne; daß auch der Sultan feierlichst versprochen

hatte, keinen Eroberungskrieg zu unternehmen, ist natürlich

längst vergessen und jeder Hinweis auf dieses Versprechen gilt

als persönliche Beleidigung des Türkenthums. Es ist an dieser

Stelle schon wiederholt darauf hingewiesen worden, daß Sultan

Abd-ul-Hamid der Vertreter und Verfechter der panislamitifchen

Idee sei, daß er seine gutbezahlten Emissäre in allen Ländern

hat, wo Muselmanen wohnen, uud durch dieselben auf näheren

Anschluß dieser Muselmanen an das Chlllifcnthum hinarbeiten

lasse. Die Idee des Panislamismus ist der Zusammenschluß

aller Mohnmedaner unter einem Haupte, die künftige Gründung

eines großen mohamedanischen Reiches, welches im Stande

sein wird, die Herrschaft des Islam nach allen Richtungen

hin auszubreiten. Man hat bis jetzt sehr unrecht gethcm, im

Vertrauen auf die Ohnmacht der Türlei diese Bestrebungen

als ungefährliche Utopien zu betrachten und ihnen dcßhalb

keine Bedeutung beizulegen; heute jedoch, wo die Türkei —

nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kurzsichtigkeit und

Zerfahrenheit der europäischen Politik — wieder neuen Auf

schwung genommen hat, wo ihr durch diese selbe Politik billige

Siege i» dieHünde gespielt wurden und Europa sich gezwungen

sah, der Jahrhunderte lang geübten Politik der Zurückdrangung

des mohamedanischen Elementes untreu zu werden — heute

wird der Panislamismus zu einer wirtlichen Gefahr für

Europa und die Civilisation. Man sprach seinerzeit viel von

der Gefahr, welche die Ausbreitung der gelben Rasse für

unsere Eiuilisation mit sich bringe, dieselbe ist aber gering

und jedenfalls in viel weiterer Ferne, als die durch die

Stärkung des Mohameoanismus und seiner Vormacht , der

Türlei, hervorgerufene. Jede Nachgiebigkeit der Mächte in

der Mumungsfrage, jeder Zoll bewohnten Bodens, den die

Türkei bei dem hoffentlich bald bevorstehenden Friedensschlüsse
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zugesprochen erhält, gibt dieser Gefahr neue Nahrung, weil

so die Türkei der Vormundschaft Europa's entrückt wird.

Europa aber steht heute vor der Alternative, ob es wirklich

einig genug ist, um der übermüthig gewordenen Türlei seinen

Willen zu diltiren, oder ob es künftigen Generationen die

ganzen Schrecken der Türkeukriege wieder aufbürden wolle.

Die Türken haben heute vollständig die richtige Auffassung

für die Dinge verloren, ihre Siege »nd die blöden Schmeicheleien

der europäischen Presse haben sie berauscht und sie wissen, daß

sie an den zahlreich im Lande befindlichen christlichen Najahs

und Europäern Geißel» besitzen, welche die Attionsfreiheit der

Mächte schwächen. Es handelt sich faktisch darum, ob man

die in jahrhundertelangem Ringen erzwungene Abhängigkeit

der Türlei von Europa aufrechterhalten oder die Erfolge dieses

Ringens durch einen Federstrich preisgeben und den Stand

der Weltgeschichte um hundert Jahre zurückschrauben will".')

Das liberale Blatt, dem das berichtet war, fühlte sich

selbst betroffen durch die Mitteilungen, meinte aber, bei

der fast allenthalben, namentlich bei uns, herrschenden äußerst

lauen Stimmung gegenüber der orientalischen Frage sei es

angezeigt, davon zu erfahren. Wenn der russische Bot

schafter bei der Pforte sich Jahre lang selber über die Lage

täuschen tonnte, dann ist das sicherlich niemand Anderem zu

verargen. Als Ursache der demnächstigen Versetzung von

seiner langjährigen Stellung in Constantinopel wird an

gegeben, daß Herr u. Nclidow über den Zustand der Türkei

noch kurz vor dem Ausbruch des türkisch-griechischen Krieges

sich offenbar in einem erheblichen Irrthum befunden habe.

„Seine außerordentlich pessimistischen Anschauungen betreffs

der Widerstandskraft des türkischen Reichs sind durch die

schnellen türtischen Siege entschieden desavouirt worden. Noch

vor wenigen Monaten berichtete Nelidow nach St. Peters

burg, die Türkei sei so schwach, daß Rußland ohne große

1) Aus Lonstantinovel s. München« „Nllgem. Zeitung" vom

16. Juli ds. Is.
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Anstrengungen sich der Herrschaft in den Dardanellen be

mächtigen tonne", l) Selbst der vielgenannte Günstling des

Sultans, Izzet Pascha, soll zeitweilig in Ungnade gestanden

sehn, weil er, „als der Einzige unter den Rathgebern des

Sultans eine warnende Stimme gegen den Krieg erhob, so

daß die Militärkarte» mit vermehrter Kraft auf den Sultan

einwirken mußte, um ihn von der Notwendigkeit des Feld

zuges zu überzeugen".^) Der Großvezier stand an der Spitze

dieser Mililärpartei; ihm war es denn auch vergönnt, nach

dem Siege seinen Oberherrn zn beglückwünschen : „Der ganze

Islam ist wieder Ein Leib und Eine Seele, und umgibt

Ihren Thron in unbesiegbarer Phalanx". Bedingung ist

aber, daß Thessalien nicht wieder herausgegeben werde:

„Wenn wir unter den gegenwärtigen Umständen dem von

Europa ausgeübten Druck nachgeben, dann werden wir uns

auch unsere muselmanische Bevölkerung vollkommen wieder

entfremden".')

Das ist in der That die große Gefahr für den Sultan

selber Einige Wochen später wurde bereits berichtet : „Das

Volk steht in diesem Kampfe vollständig auf Seiten des

sonst nicht beliebten Ministeriums, während der Sultan

täglich an Popularität verliert und sich fast nur mehr ans

feine Garden verlassen kann. Da aber auch iu Armeckrcisen

die Anschauung herrscht, daß man es lieber auf einen neuen

Kampf ankommen lassen solle, als das eroberte Land zurück

zugeben, so fragt man sich, ob die immer uuzufriedeneu

Garden schließlich nicht doch mit dem Volte gemeinsame

Sache machen werden, falls es zu einem gewaltsamen Aus

trage der Differenzen zwischen Volt nnd Herrscher kommen

1) Aus London in der Mimchener „Allgem, Heilung" vom

9. Juli d. Is.

2) Aus Therapin s, Wochenblatt der „Franlsurter Zeitung"

vom A, Juli d, Iö.

3) Aus dem Londoner „Standard" s. Münchener „Allg, Zeitung"

Uum 1. Juni d. Is,
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sollte,"') Allerdings hat mehrere Wochen vorher ein anderer

Berichterstatter bemerkt: „Was die Stimmung der Muha-

medaner anbelangt, die in's Treffen geführt wird, so darf

man nicht vergessen . daß diese Stimmungen sich doch nur

dann Lust mache», wenn man dies von oben eben wünscht,

Diese Erfahrung hat man im Laufe der letzten Jahre reichlich

gemacht, denn heute weiß jedermann, daß es zu den Aus

brüchen der vermeintlichen .Leidenschaften' stets nur dann

gekommen ist, wenn sie von oben anbefohlen waren, und daß

hierbei in fystematischcr und organisirter Weise vorgegangen

worden. Wie wäre es sonst möglich gewesen, daß seinerzeit

die Metzeleien thatsächlich auf die Armenier beschränkt und

daß andere Christen verschont geblieben sind?"^) Aber so

war es vor der Besiegung der Griechen. Jetzt feiert der

Islam in der Person des Chalifen seinen Sieg, und der

Sultan mutz wohl oder übel seinen Widerstand gegen die

Zumuthungen der Mächte bis auf's Aeuherste fortsetzen,

damit er sich im Falle des Nachgebens wenigstens entschul

digen kann , er sei unr dem unwiderstehlichen Zwang ge

wichen »In allen Moscheen " , hat der bekannte Afrikatenner

Schweinfurlh berichtet, „wird für den Sultan gebetet." In

Aeghpten rührte sich zuerst die sogenannte „Nationpartei",

in Tripoli bewaffneten sich Freiwillige, in Tunis ängstigten

sich die Franzosen, und selbst in der Umgebung Algiers

zeigte sich die Erregung. Herr Vambery, der magyarisirte

Orientalist Bamberger, sagte dietz voraus:

„Es wird nicht überflüssig sein, die heißblütigen Kreuz

fahrer des 19. Jahrhunderts auf die Bedeutung und Wichtigkeit

der muslimischen Presse aufmerksam zu machen, auf eine Presse,

die in Asien und Afrika weit und breit ihre Fäden ausgelegt

und deren Ermahnungen viel tiefer in die Seele der Lefer

1) Aus «ionswntinopel s. Münchener „Ullgem. Zeitung" vom

13. Juli °. Is.

2) Aus Constnnrinopel in der Berliner „Kreuzzeüung" vom

2«. Mai d. Is.
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dringen, als es bei uns der Fall ist. In der Türkei, in

Indien, in Persien, in Mittelasien, in Java, in Egyplen und

in Algier beginnen die einheimischen Tages- und Monats

schriften einen tiefgehenden Einfluß auszuüben Alles, was

Europa gegen den Islam denkt, plant und schmiedet, findet

mit Blitzesschnelle daselbst Verbreitung und wird durch den

Bazor und durch Karavanengerüchte im fernen China, am

Aequator und am Kap vervielfältigt und in gar sonderbarer

Weise commentirt. Gewisse in unseren Meetings und bei

unseren Vanteten gestreute Funken fachen sich allmälig zu

einer drohenden Flamme an, und es wäre ein unverzeihlicher

Leichtsinn, die Gefahr diefer fcheiubaren und nicht gehörig

beachteten Pafsivität zu übersehen. Das Vand des Panis-

lamismus besteht allerdings vor der Hand nur uoch aus

dünnen, losen Fäden, aber durch die Gefahr eines Angriffs

und offener Feindseligkeit gegen den Chalifen, den die ganze

moslemische Welt als ihr geistiges Oberhaupt anerkennt und

ehrt, können die Fäden sich heute leicht vereinige« uud den

Weltkrieg herbeiziehen",')

Wenn von der Militärftartei in Cunstantinopel die Rede

ist, so darf das Iungtürkenthum insbesondere nicht vergessen

werde», welches in den türtifchcn Officicren augenscheinlich

seinen Grundstock besitzt. Unter den Gemahregelten wegen

jungtiirkischen Auftretens sind seit Jahren in erheblicher Zahl

immer wieder Militärpersonen aufgeführt worden, und in

den strengen Polizeivorschriften . welche im Anfange des

Jahres in Bezug auf den gemeinschaftlichen Verkehr, sogar

gegenüber von Privatleuten veranstalteten Festlichkeiten, er

lassen wurden , sind ausdrücklich „Officierc und Beamte"

genannt,') Schon seit Jahr und Tag sind wiederholt

Vertrauensmänner des Pallasts nach Kairo. Genf, London

und Paris entsendet worden, um die flüchtige» Führer der

Iungtürken zur Begütigung und zur Einstellung ihrer Preß-

1) Aus der „Kosmopolis" s, Äeiliner .Vorwärts" vom 18. Mai

ds. I«.

ii) Berliner „Kreuzzenung" vom 2, Januar d. Is.
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thiitigkeit zu bewegen. Dieselben unterscheiden sich allerdings

von den großen Massen. Sie schwärmen weniger für das

Chalifat als für ein reformirtes Sultanat, und würden es

demselben besonders für ein Verbrechen anrechnen, wenn die

Türkei sich der Drohung Rußlands unterwerfen würde.

„In jungtürtifchen Kreisen hätte man eine derartige

empfindliche Lektion weit eher einem der flavifchen Balkan-

stauten gegönnt, da das flavische Element immer mehr lieber^

gewicht erlange, immer mehr Boden an sich zu reißen und die

muhamedllnifche Herrschaft zurückzudrängen suche. Am schärfsten

wird diese Auffassung in einer Aeußerung des jungtürtischen

Blattes ,Harriet' kundgegeben. Würde die Pforte (lo führt

dieses Organ in einem den türkisch-griechischen Krieg erörternden

Artikel ans) nicht seit langem eine so zaghafte Haltung be

obachten, so wäre sie in der Lage gewesen, die Bulgaren zur

Zeit, wo diefe sich Ostrumeliens bemächtigten, in empfindlicher

Weise zu züchtigen, so wie dies jetzt Griechenland widerfahren

ist Die Schwächung des letztgenannten Staates liege nicht

im politischen Interesse der Türkei. Die schweren Niederlagen

Griechenlands kommen nur dem Slavismus auf der Balkan

halbinsel zu statten, dessen Bedeutung nunmehr noch gewachsen

sei und dessen Aspirationen daher in der nächsten Zukunft noch

weiter gehen würden, als bisher. In Rußland werde man

allerdings vom Anwachsen dieser slavischen Fluth sehr befriedigt

sein. Vom Standpunkte der Türkei jedoch sei es, wenn man

die Frag? richtig auffasse, fehr bedauerlich, daß die materielle

Kraft und das Anfehen des Hellenismus solche Einbuße erlitten

hat; denn eine mittelbare Folge davon werde die Steigerung

des russischen Einflusses in der europäischen Türkei sowohl wie

in Kleinasien sein. Die Vortheile, die der Türkei aus dem

siegreichen Kriege erwachsen , seien daher sehr problematisch.

Ein Gebietszuwachs, wie er dem Sieger in der Regel zufällt,

und auf den die Türkei vollen Anspruch haben würde, sei an

gesichts der entschiedene» Willensmeinuug , welche die Mächte

bezüglich dieses Punktes noch vor dem Ausbruche des Krieges

kundgegeben haben, nicht zu erwarten, und was die politische

Rückwirkung des Krieges betrifft, so werde nicht die Türkei,
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sondern auf indirektem Wege der Slavismus den moralischen

Gewinn davontragen."')

llebrigens dürfte in Rußland selbst die eingetretene

Machtverschiebung und die bewiesene militärische Lebenskraft

der Türkei wenig erbauliche Stimmungen erweckt haben

Wie alle Welt glaubte der russische Botschafter die Türkei

„als total krank und ohnmächtig" betrachten zu dürfen, und

hielt sogar den Augenblick für gekommen, das Einverständnis

des Sultans für die russischen Pläne zu gewinnen ') In

Petersburg wollte mau in seinen großen ostasiatischen Unter-

nehmungen sich nicht stören lassen; man fühlte sich am Bos

porus seiner Sache sicher, aber die Birne wollte man reifen

lassen und das Sultanat langsam absterben sehen. Aber

schon am Anfang vorigen Monats verlautete aus Consta««

tinopel: die Stimmung in deu türkischen Militär- und Ne-

gierungstreisen beginne russenfeiudlich zu werden. Der

Sultan sei zwar bemüht , die Verstimmung gegen Rußland

niederzuhalten , aber die Militärpartei werde sich schwerlich

fügen, die gesummte türkische Armee sollte mobilisin werden,

auch in Kleinasien und auch in Armenien werde dic türkische

Herrschaft im vollsten Maße wieder hergestellt.'» „lieber-

Haupt", sagte der Vertreter eines Balkunstaats in Wien,

„hat Griechenland durch seiu unkluges Losschlagen nicht

bloß gegen sich, sundern uns alle» gegenüber eine schwere

Schuld auf sich geladen. Denn uusere Lage gegenüber der

Türkei hat sich jetzt vollständig geändert, und um die Wahrheit

zu sagen, unsere Drohuugcn verfangen bei der Pforte nicht

mehr, ebensowenig, wie unser Eintreten für die gerechtesten

Beschwerde» unserer Connationalcn eine Wirkung übte. So

lauge sich die militärischen Kräfte der Türkei nicht erprobt

1) Aus Constlmtmopel s. Berliner „Kreuzze itung" 0»m26.Mai

d. Is.

2) Aus Petersburg in der „A llgem. Zei l ung" v. 13. Iuni d, Is.

3i Äu« Äiycu s. Berliner „Germania" vom 5. Juni d. Is.
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hatte», tonnte man auf sie immerhin Eindruck machen, und

Sie werden sehen , daß die Dinge auch darin schlimmer

werden, weil die Türkei nach dem Siege jede Reform, jede

Verbesserung ablehnen wird mit dem Hinweise, sie fühle sich,

wie der letzte Waffengang beweise , auch ohnedies stark

und gesund." l)

Thatsächlich war aber die Türke! der Angreifer, und

die europäische Diplomatie hat nichts gethan, um den Krieg

zwischen den beiden auf's Aeuherste gereizten Voltern zu

verhindern , außer daß Rußland den ihm botmäßigen drei

Baltaustaaten verbot, dem griechischen Nachbarn irgendwie

beizuspringen, und daß es mit Oesterreich bestimmte: wer

immer in dem Kriege Sieger bleibe, keiner dürfe auf einen

Gebietszuwachs rechnen Am bezeichnendsten war aber bei

dem ganzen Hergang die Haltung des Deutschen Reichs.

Im Allgemeinen selbstverständlich den Wegen Rußlands auf

dem Fuße folgend, bewies die deutsche Politik immer wieder

die ausgesprochenste Feindschaft gegen Griechenland und die

Hinneigung zur Türkei. Der Sultan hatte Ursache, den

deutschen Kaiser als seinen besten Frenud und treuesten Be-

rather zu verehren. Die bekannte Berliner Wochenschrift

gab ihren Empfindungen nach Friedrichsruh hin in ihrer

Weise Ausdruck:

„Die Bürger im Deutschen Reich haben das Wundern

nachgerade verlernt und blinzeln tunm noch ein Bischen er

staunt, wenn sie sehen, daß ,im Kampf für die heiligsten Güter

der Völker Eurova's jetzt die mit dem Halbmond geschmückte

Fahne des Propheten voranwcht. Die Klugheit und Höflichkeit

erfahrener Politiker hieß sie das unbequeme Oestanduiß unter

drücken, daß ihnen keine Wahl gelassen war, weil Deutschland

plötzlich aus der so lange sicher und taktvoll festgehaltenen Rolle

fiel und im Orient wider alles Erwarten als Protagonist

auftrat. Was aber die Vorsicht der Staatsmänner weise ver-

1) Aus Wien in der Münchenei .Nllgem, Zeitung" vom

14. Juni d Is.
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schweigt, das plaudert die Presse geschwätzig aus, und so können

wir jetzt schon in reinlichen Blättern lesen, die deutsche Regierung

habe den Sultan zum Kriege gedrängt, Deutschland hat in

den Völlern des Westens Erbitterung erregt und sich finsterer

Pläne verdächtig gemacht, weil es mit jähem Ruck die Initiative

an sich riß uud die Zaudernden zu einem Entschluß zwang,

der nicht in der Richtung ihrer Wünsche lag. Es hat wider

seinen Willen Asien znm Siege über Europa verholfen und

wird, wenn die Lobgcsänge verstummt sind, die jetzt der Ein

tracht Eurupa's angestimmt werden, zu spät merken, daß die

Leiter seiner Geschicke für die Erben Dschengis-Ehans gearbeitet

habe», als sie — nach den Armeniern nun auch die Griechen

von den Türken niederschlagen ließen." ^)

In keiner christlichen Hauptstadt sind die schauerlichen

Vorgänge in Armenien so eisiger Kälte begegnet wie Berlin,

und doch wäre es die höchste Zeit gewesen, dem finsteren

Treiben im Mdiz-Kiosk den unerbittlichen Ernst zu zeigen.

Einer der nächsten Zeugen der Thaten dieser Bluthunde,

der Direktor der Ottoman-Bant in Constantinopel, Sir

Edgar Vincent, hat vor zwei Monaten in einem Schreiben

nach London gesagt: „Als Kreta die Stelle Armeniens ein

nahm, habe der Sultan bereits begriffen, daß er keine

Zwangsmaßregeln von Seite des vereinigten Europa zu

fürchten hätte, Rußland und Deutschland seien dagegen und

außer Nußland wäre eine einzelne Macht überhaupt nicht

im Stande, Gewalt gegen die Türkei zu brauchen. Die

Zusagen, welche Deutschland uud Rußland dem Sultan er-

theilten, schafften ihm freie Hand gegen England und Frank

reich. Die kretensische Frage sei ihm ganz willkommen ge

wesen, sie stopfte Europa den Mund über Kleinasicn und

Armenien, über Reformen und Metzeleien". Er fährt fort:

„Es gab eine Macht, welche ihre eigene Politik befolgte und

die türtische Kriegspartei rückhaltslos unterstützte: das war

Deutschland, dessen Kaiser die Ohnmacht Europa's gegen-

1, Mar. Harden's „Zulunjl" vom 1 Mai d. Is. S. 19«.
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über Griechenland äußerst schlecht gefiel und dessen einziger

Wunsch dahin ging, Griechenland so gezüchtigt zu sehen, daß

jedem anderen Staat die Lust verginge, seinem schlechten

Beispiel zu folge». Auf Deutschlands Rath und mit Ruß

lands stillschweigender Zustimmung wurde der Krieg erklärt".')

In Wien war man von Anfang an dieses Glaubens.

„Die deutsche Politik tritt mit einer Schneidigkeit für die

Türkei und gegen Griechenland auf. die zu ihrem Antheil

an den orientalischen Fragen gar nicht im Verhältnis; zu

stehen scheint". 2) Und selbst als die Griechen schon zer

schlagen am Boden lagen, wollte man in London wissen,

daß Deutschland in Eonftantinopel den Rath ertheilt habe,

energisch weiter zu rüsten, um für jede Eventualität bereit

zu sehn.') Wenn man es aber in Berlin so weit trieb, so

ist diese Haltung nicht einmal mehr durch das grundsätzliche

Bestreben zu erklären, Rußland gute Dienste °zu leisten, und

bezüglich der Türkei womöglich selbst Frankreich in der Liebe

des Czareu auszustechen, nebenbei auch den neuesten russischen

Nündner, Ocslcrrcich, zu übertrumpfen. Denn Rußland will

am wenigsten ein wirtliches Erstarken des Sultanats, kann

es auch nicht wollen.

Auch aus dem Acrger über die Verluste der deutschen

Gläubiger durch den griechischen Bankerott ist die neue

Wendung nicht zu erklären. Dieselben werden jetzt vielmehr

ganz leer ausgehen. Es handelte sich bei dem Verfahren in

Berlin in Wahrheit nur um eine neue Seite der preuß

ischen „Weltpolitit", in der auch der Militarismus seine

Rolle spielt. An Andeutungen fehlt es nicht, in welchen

besonders darauf hingewiesen wird, daß die raschen Siege

der Türkei hauptsächlich der unter Leitung preußischer Officicrc

1) Aus dem Londoner .Standard" j, Wiener „Neue freie

Prelle" vom 12. Juni d. I3.

2) Wiener „Neue freie Presse" vom !«. Mai d. Is.

3) Londoner Eoirespondcnz der Münchener „Allg. Zeitung" vom

13. Juni d. Is.
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durchgeführten Reorganisation der osmanischen Wehrkräfte

zu verdanken feien. Schon Mitte Mai ist aus Salouichi.

der halbtürkischen Iudcnstadt, geschrieben wurden: „Deutsch

lands zielbewußte Orientpolitit erobere den türkischen Markt ;

im ganzen Reich sei der deutsche Einfluß steigend, und große

Concessionen und Lieferunge» würden binnen kurzem an

Deutfchland vergeben. Man nutzere öffentlich, falls wieder

ein französisch-deutscher Krieg ausbreche, würden die Türken

für die deutfchen Brüder känipfen." l) Ein paar Wochen

später las man einen Bericht aus Berlin l „Die Beziehuugeu

zwischen Berlin und Constantinopel sind nach jeder Seite

ausgezeichnet. Die deutsche Finanz, welche vor Beginn des

Krieges den Türken erhebliche Porschüsse gemacht hatte,

bereitet sich vor, in Constantinopel ausgedehntere Interessen

zn schaffen und eventuell eine türtische Anleihe in Deutsch

land aufzunehmen. Viel beachtet wird ein Aufsatz in einer

englischen Zeitschrist, worin der Verfasser Mr Williams die

hervorragende Thcilnahme dcntfchcr Officiere an der Fest

stellung des türkischen Fclozugsplanes und an den Gefechten

schildert," 2) Wie sehr aber die weltpolitische Schwärmerei

in Ostclbien schon um sich gegriffen hat, mag man aus

folgender Auslassung des preuhisch-conservatiuen Hauptblattes

ermessen :

„Wir haben die Frage der türkischen Reformen noch vor

wenigen Wochen eine unlösbare genannt, und in gewissem Sinuc

stehen wir noch heute auf diesem Buden. Die Türken selbst

bringe» sie gewiß nicht zustande. Fände jedoch der Sultan

de» Entschluß, auch hier deutsche Eleuicute heranzuziehen, so

ist das Pluulcm, sobald die Vollmachten der Iustrulture aus

reichend sind, keineswegs ein verzweifeltes. Von alle» möglichen

Lösungen des uricxtalischeu Problems ist es die einzige, welche

ohne die Gefahr eines Weltkrieges zu einen» allen Thcilen

erträglichen Ausgang führen kann: Eine wehrhafte Türkei,

die stark genug ist, ungerechte Ansprüche abzuweise» und die

1) Verlinei Coirejpundenz der München« „A l lg Zeitung" uom

16. Mm d. Is.

2) Wien« .Vaterland" vom 10. Juni d. Is.
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zugleich dem christlichen Bewußtsein genua thut durch eine

menschliche und gerechte Verwaltung, die auch die christlichen

Unterthanen des Sultans als gleichberechtigte in Leben. Glauben,

Recht und Eigenthnm sichert. Keine deutsche Vormundschaft,

aber eine deutsche Hülfe auf dem Gebiet der inneren Ver

waltung, wie sie auf militärischem Gebiete zum Heil der Pforte

seit seht bald einem Jahrzehnt stattgefunden hat Ein solches

Verhalten läge zudem nicht in Widerspruch mit den lleber-

liefernngen unserer Politik und würde, ohne daß es besonders

llusbedungen zu weiden braucht. Deutschlands Stellung im

Orient politisch wie wirthschaftlich genau in dem Maße starten,

als sich die Lebensfähigkeit und die wirtschaftliche Leistungs

fähigkeit der Pforte steigern. Es wäre aber zugleich eine

eminent friedliche Politik; denn eine stärkere Türkei bedeutet

eine Versicherung gegen all den nicht immer lauteren Ehrgeiz,

der sich an die Vorstellung von dem unentrinnbaren Ver

hängnis) knüpft, das dem türkischen Reich ein Ende bereiten soll".

„Heute, da eine Reihe christlicher Staaten auf der

Valkanhalbinsel zu Recht besteht und da. was noch an christ

licher Vevölteruug in türkischer Unterthänigteit lebt, notorisch

die Kraft zu eigener staatlicher Existenz nicht besitzt, ist weder

die Vertreibung der Türken aus Europa, noch vollends der

Zusammenbruch des asiatisch-türkischen Staates eine sittliche

oder politische Nothwendigkcit. Wir müssen uns an den

Gedanken gewöhnen, daß auch der Islam, sobald er sich den

Grundsätzen europäischer Moral und staatlicher Ordnung ak-

komodirt, eine innere Existenzberechtigung hat. Gewaltsame

Vekehruugen zum Christeuthum wünschen wir weder, noch

halten wir sie für möglich. Aber der Islam ist nicht so

todt, daß er über einer Aenderung staatlicher Verwaltuugs-

furmen zu Grunde gehen müßte. Eine gesunde Verwaltung

und ja lein Constitutionalismus, wie ihn die Iungtürkcn

wünschen, das ist des Räthsels Lösung. Daß dieses Ziel aber

auf anderem Wege als dem der deutschen Leitung zu

gewinnen wäre, halten wir für ausgeschlossen". ^)

Damit genug für jetzt bis auf Weiteres!

1) Berliner „Kreuz zeüung" vom 19. Mai d. Is.
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Klltholicismus und Wissenschaft.

(Schluh.)

V.

Der berühmte Liebig sprach einmal im Colleg von einer

Quelle, deren Heilkraft frühere Generationen auf die darüber

gesprochenen Weihegebete des Priesters zurückzuführen pflegten;

wir wüßten jetzt, dah die Heilkraft ihren Grund in demIod-

gehalt des Wassers habe. Ich fand damals — ich war in

meinem zweiten Semester — die Gegenüberstellung recht

überflüssig und meinte, ein Gegensatz sei ja gar nicht vor

handen, da in dem umfassenden Weltplan Gottes das Gebet

der Gläubigen ganz ebenso seine Stelle habe, wie die Wirk»

samkeit der chemischen Elemente. Dies ist ja nuu auch vom

lheistischen Standpuulte aus unzweifelhaft richtig, aber die

Sache hat doch auch eine andere Seite, und so kann die

kleine Neminisccnz dazu dienen, den Gedanken zu illustriren.

den ich ausführen möchte.

Nur die Wirksamkeit der chemischen Elemente kann in

jenem Beispiele jür uns Gegenstand des Erkenn ens uud

Wissens sein. Eine vernünftige Philosophie belehrt uns

allerdings, dah sich aus dem Mechanismus der Naturgesetze

kein Einwand gegen den Erfolg des Bittgebetes entnehmen

läszt, weil auch der erstere getragen wird von Gottes uor-

schauendcr Weisheit und abhängig ist von seiner allein ur

sprünglichen Macht. Die christliche Religion leitet uns des

weiteren an, an diesen Erfolg zu glauben, und in gläubiger

Zuversicht und ehrfurchtsvollem Staunen wird der Einzelne

im einzelnen Falle sich desselben versichert halte,,. Es be

steht also lein Widerspruch zwischen Wissen und Glaube»,
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aber auch, wo es sich um die Würdigung bestimmter Vor

gänge handelt, kein Weg. der von dem einen zum

andern hinüberführt.

Wo wir ein unmittelbares Eingreifen Gottes ahnen,

beten wir an. Die Natur suchen wir zu begreifen und ihre

mannigfach verwickelten Erscheinungen auf gesetzmäßig wirkende

Faktoren zurückzuführen. „Nicht das ist zu untersuchen."

sagt Albertus Magnus, wo er die Aufgabe der Natur

forschung bestimmt, „in welcher Weise Gott, der oberste

Werkmeister, nach Maßgabe seines freien Willens sich der

von ihm geschaffenen Dinge bedient, um Wunder zu wirken,

fondein was im Bereiche der Natur, auf Grund der den

Dingen eingepflanzten natürlichen Ursachen geschehen kann "

(Opp. eä. ^aw. II. v« coeln p. 75, b). Und den gleichen

Gedanken hatte schon lange vorher der hl. Augustinus aus

gesprochen (8up. (iLllLzin aä lit. II, e. 1, u. 2).

An einer andern Stelle meint Albert, da Gott seine

Wirksamkeit an die Einrichtung und Beschaffenheit der von

ihm ins Leben gerufenen Mittelursachen, der Dinge und

ihrer Eigenschaften und Kräfte, gebunden habe, sei es den

Naturforschern gestattet, diese Mittelursachen aufzusuchen

(8um»>il Ideol. 1, 399, s, 46l. »,. ecl. ^am.). Das lautet

fast, als hätte auch er gelegentlich das Bedürfniß empfunden,

das Recht der Wissenschaft gegen übcrfrommen Eifer zu

vertheidigen. Er hätte alsdann weitergehen und auf die

Stelle der Genesis (1, 28) verweisen tonnen, wodenStamm-

cltcrn von Gott die Unterwerfung der Erde anbefohlen

wird. Denn für diefe Unterwerfung bildet ja die K e n n t n i ß

der in der geschaffenen Welt wirksamen natürlichen Kräfte,

also jener Mittelursachen, die unentbehrliche Voraussetzung.

Nur dadurch, daß es uns gelingt, die Gesetze und Beding

ungen ausfindig zu machen, von denen im regelmäßigen

Laufe der Begebenheiten bestimmte Wirkungen abhängen,

können wir die Natur in den Dienst des Menschen ziehen.

Jenes Wort der Schrift santtionirt somit nicht mir die
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große Culturaufgabe der Menschheit, sondern auch den

Wissenstrieb der Forscher, die in unermüdlicher Arbeit be

strebt sind, alle einzelnen Glieder des Naturmechanismus

nach Möglichkeit aufzuhellen.

Daß sie leine Veranlassung und kein Recht haben, über

die Feststellung der Mittelursachen den schöpferischen Urgrund

zu vergessen oder gar ihm die Anerkennung zu verweigern,

brauche ich nicht nochmals zu wiederholen. Mir liegt im

Gcgentheile jetzt daran, zu zeigen, daß die auf diesem Wege

erworbene Art und Weise, die Dinge zu betrachten, einen

wirtsamen Schutz gegen Verzerrungen und Verdunkelungen

des Weltbildes, ja selbst gegen religiöse Verirrungen dar

bieten kann.

Dem christlichen Mittelalter darf man keinen Vorwurf

daraus machen, wenn es ungewohnte Ereignisse und seltene

Vorkommnisse auf übernatürliche Ursachen zurückführte. Ihm

fehlte im weitesten Umfange die Kenntniß der im Naturlauf

wirksame» Kräfte und der von ihren wechselnden Com-

binationen zu erwartenden Leistungen. Für die Erfahrungen

des täglichen Lebens behalf man sich mit den mehr oder

minder unzureichenden herkömmlichen Ertlärungsverfuchen,

wo aber etwas Neues, etwas Außerordentliches in den

Gesichtstreis trat, war man bereit, die Wundermacht Gottes

zu verehren oder die Eingriffe böser Geister zu vermuthen.

Was aber damals durch den Stand des Wissens und die

allgemeine Richtung des Denkens nahe gelegt wurde, wäre heute

nicht angängig. Wer dies verkennen wollte, würde nicht nur

sich selbst dem Spotte preisgeben, sondern auch der Religion,

der er zu dienen vermeint, einen schlechten Dienst leisten.

Auch heute gibt es vieles, was die Wissenschaft mit den

ihr zugänglichen Mitteln nicht zu erklären vermag. Die«

jenigen sind am meisten davon durchdrungen, denen das

reichste Wissen zu Gebote steht. Aber der ungeheure Fort

schritt der Ertenntnih, dessen die Neuzeit sich rühmen darf,

begründet in uns die zuversichtliche Hoffnung, daß späteren
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Geschlechtern die Lösung von Problemen gelingen werde,

die wir zur Zeit vergeblich zu entziffern suchen. Man ist

gewöhnt, bei jedem Ereignisse nach den nächsten Mitteln

seiner Verwirklichung zu fragen, nach den Elementen und

Bedingungen, die uns im allgemeinen nach ihrer Natur und

Wirksamkeit bekannt sind und aus deren jeweiliger charakter

istischer Verbindung sich der besondere Erfolg des einzelnen

Ialles ableiten läßt, nach den Mittelursachen also im Sinne

der Theologen, und man zweifelt daher zunächst nicht an

dem Vorhandensein solcher Mittelursachen," auch wenn der

augenblickliche Stand der Forschung dieselben nicht auf

zuweisen vermag. Daß auch eine solche angewöhnte Denk

weise keineswegs eine grundsätzliche Leugnung der Möglichkeit

des Wunders einschlicht und die letztere in den wissenschaft

lichen Voraussetzungen eine Begründung nicht hatte, will ich

zum Ueberflusse nochmals betonen. Wenn sie aber dazu

führt, vermeintlichen Wundern mit Mißtrauen zu begegnen

und auf uubeglaubigte Berichte von angeblich gehcimniß-

vollen Vorgängen von vornherein keinerlei Gewicht zu legen,

so ist das. glaube ich, kein Schaden.

Was Professor Schell in Bezug auf kirchengeschichtliche

Erscheinungen sagt, gilt allgemein: „Man muß die katholische»

Kreise unermüdlich davor warnen, sich sogleich bei mehr

— scheinbar — religiösen und übernatürlichen Erklärungen

zu beruhigen." „Man darf nicht gleich überall den Satan

und Satanismus wittern".

Und hier komme ich den» auf den ungeheuerlichen

Schwindel zurück, der sich an den Namen Taxil knüpft, und

den ich nicht anstehe, als eines der beklagenswerthesten

Ereignifse der neuesten Kirchengeschichte zu bezeichnen In

aller Bescheidenheit bin ich der Meinung, daß in erster Linie

die Anwendung einer gesunden theologischen Durchbildung

genügt hätte, den Schwindel rechtzeitig zu entlarven, und

ich stimme auch hier Professor Schell zu. wenn er sagt:

„Für die Erteuntniß, daß die im Verlag des Pelikan herans-

>^



224 ,ffll»h°lici«mus und Wissenschaft,

gegebenen .Geheimnisse der Hölle' mit dem Christenthum

Christi ganz unvereinbar sind oder wenigstens nichts damit

zu thun haben, dazu hätte wenigstens in Deutschland jeder

katholische Geistliche ohne weiteres sich als befähigt erweisen

sollen!" (S. 61). Zum zweiten aber gehe ich wohl nicht

fehl mit der Annahme, daß die Kreise katholischer Laien,

in denen man voll Begierde den angeblichen Enthüllungen

der Exftalladistin lauschte, vielfach sich mit denjenigen deckten,

in welchen man gelegentlich recht geringschätzig von der

„modernen Wissenschaft" zu reden pflegt, die da glaube,

alles erweisen zu tonnen und alles beweisen zu müssen.

In einem Artikel der „Germania" vom 16. Mai d. Is.,

welcher sich gegen die Schell'sche Broschüre, insbesondere gegen

das der zweiten Auflage beigegebene unmuthige Nachwort

wandte, ist nicht ohne eine gewisse Schärfe bemerkt worden,

das sicherste Mittel zur Beseitigung der Gefahr, auf einen

Schwindel mit Teufelsenthüllungen hineinzufallen, würde

der Verzicht auf die katholische Glaubenslehre in Betreff der

bösen Geister sein. Eine solche Kur erinnere aber nur zu

sehr „an Prozeduren, durch welche Krankheiten damit geheilt

weiden sollten, dah man die Kranken töoiete."

Davon kann natürlich keine Rede sein. Aber es handelt

sich bei der traurigen Angelegenheit auch gar nicht um die

katholische Glaubenslehre, sondern um die in manchen kirch

lichen Kreisen vorhandene übertriebene Wundersucht, um den

Hang, sofort die Einwirkung des Teufels anzunehmen, noch

ehe die thatfächliche Grundlage der darauf zurückgeführten

Erscheinungen feststeht, um die Neigung, sich phantastischen

Grübeleien über geheimnißvollc Beziehungen zu einer Geistel

welt hinzugebe», statt sich nüchternen Sinnes auf den Boden

der Wirklichkeit zu stellen und mit Ernst und Hingebung an

den Aufgaben des Lebens zu arbeiten. Dieses und dazu

auch wohl der Neiz, sich über die Ungläubigen und Skeptiker,

die Nationalisten und liberalen Katholiken im Gefühle ge

steigerter Gläubigkeit erhobcu zu sehen, — das waren die
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geistigen Dispositionen, auf welche die Pariser Gaunerbande

spetnlirte und denen sie ihre reiche Beute verdankte. Darum

ist es nicht genug, wenn man Leon Taxil den Rücken kehrt

und seine lächerlichen und blasphemischen „Enthüllungen"

preisgibt. Die Entlarvung des Schwindels müßte wie ein

reinigendes Gewitter wirken und alle die ungesunden Nebel

verscheuchen, welche eine falsche Astermystik aufsteigen läßt.

Es ist ja nicht leicht, über dieses Thema zu reden, zumal

als Laie, und gewiß soll man sich hüten, das Kind mit dem

Bade auszuschütten. Aber so, wie ich es meine, weiß ich

mich aus alter Erfahrung im Einklang mit einem hervor

ragenden katholischen Theologen, der seitdem einen deutschen

Bischofssitz ziert. Gegenüber dem gesteigerten Interesse,

welches vor Jahren bei den einen die Marpinger Madonnen

erscheinung unglücklichen Andenkens, bei den andern die

später völlig vergessene Louise Lateau hervorrief, pflegte er

darauf hinzuweisen, wie unendlich viel Werthvolleres doch in

dem Glaubens- und Gnadenschatze enthalten sei. den die

Kirche tagtäglich den Gläubigen biete, sodaß diese nicht

nöthig hätten, unbeglaubigten Wundererzähluugen und ver

meintlichen außerordentlichen Bekundungen des Uebernatür-

lichen nachzugehen. Dazu kommt noch, daß eine solche

Richtung, wenn sie die breite Masse des Volks ergreift,

nothwendiger Weise in thörichtem Aberglauben und plumper

Materialisirung des Geistigen endigt.

Ganz gewiß ist aber Professor Schell im Irrthume, wenn

er die von ihm und mir gleichmäßig beklagte geistige Dis

position auf den Einfluß einer bestimmten theologischen Schule

oder genauer auf den des Jesuitenordens zurückführt. Ich

gehe auf Einzelheiten nicht ein und bleibe vor allem meinem

Vorsatze treu, specifisch theologische Fragen unberührt zu

lassen. Aber daran mutz doch erinnert weiden, datz eben

jene Disposition gerade in Deutschland keineswegs neuen

Datums ist, ja datz sie in früheren Zeiten gelegentlich in
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sehr viel bedeutsameren Erscheinungen hervortrat und dabei

durchaus nicht auf kirchliche Kreise beschränkt blieb. Der

seichte Nationalismus des vorangegangenen Zeitalters rief

als Reaktion Romantik und Vorliebe für mystische Denkweise

hervor, welche bis um die Mitte des Jahrhunderts auch im

katholischen Deutschland hervorragende Vertreter hatten. Es

fehlt nicht an Zusammenhängen, welche die „Geheimnisse der

Hölle" mit älteren Erscheinungen verknüpfen. Und was

bei gläubigen Katholiken die übermäßige Beschäftigung mit

Teufelssput und Wundergeschichtcn und überhaupt die kritiklose

Steigerung des Uebernatürlichen. das ist in der außerkirchlichen

Welt der Spiritismus und die buddhistische Geheimlehrc,

wie sie die „Sphinx" zum Besten gibt. Jene Disposition

greift alfo zeitlich und räumlich viel weiter, als daß man

sie auf einen einzigen Ursprung zurückführen könnte. Sie

entspringt aus sehr verschiedenen Quellen, nicht alle darunter

sind rein, aber es gehört doch auch dazu die Sehnsucht des

Menschcnherzens nach etwas Höherem, den Schranke» des

irdischen Daseins Entrückten, welche das Ziel verfehlt, weil

sie der richtigen Leitung entbehrt.

Als Heilmittel dagegen empfiehlt sich in der That die

richtige Wertschätzung der Wissenschaft und die methodische

Beschäftigung mit derselben. Das meinte wohl auch die

hl. Thcresa. wenn sie. wie erzählt wird, als Beichtväter für

ihre Klöster lieber gelehrte als bloß fromme Theologen haben

wollte. Wer gelernt hat, großen und schwierigen Problemen

scharf in's Auge zu feheu, wer sich der Mittel und zugleich der

Grenzen unserer Erkenntniß bewußt ist, wer da weiß, wie

jede Abtehr von den strengen Regeln der Forschung, jede

Beeinflussung durch Motive, welche außerhalb des uneigen

nützigen Strebcns nach Wahrheit liegen, unfehlbar auf Irr

wege führen, der wird auch gewiß am besten geeignet sein,

die „Geister zu unterscheide»" und bloße Phantasmagorieu

oder auch Ausgeburten einer abergläubische» Sinnesart als

solche zu erkennen und rechtzeitig zurückzuweisen. Und wie auf
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diese Art acht wissenschaftlicher Sinn der wahren Frömmigkeit

zu gute kommt, so wird auch erleuchtete Frömmigkeit, welche

nicht an Kleinem und Kleinlichem hängt, sondern vom echten

Geiste des Christenthums erfüllt ist. der Wissenschaft jederzeit

die ihr gebührende Stelle zuerkennen.

Und man fürchte nicht, dah der hier vertretene Stand»

Punkt zu bedenklichen Consequenzen hintreiben tonne. Wer

in der Wissenschaft nur die Wahrheit sucht und nichts als

die Wahrheit, der braucht ja nicht zu fürchten, daß seine

Forschung ihn jemals in Conflitt mit den Lehren der Offen

barung bringen könne. Etwas anderes ist es freilich um

menschliche Ueberlieferungen und Schulmeinungen, welche der

Ablauf der Jahrhunderte mit jenen Lehren in näheren oder

entfernteren Zusammenhang gebracht hat. Von ihnen hat

schon gar manches besserer Erkenntnis; weichen müssen, anderes

wird folgen, ohne daß darum die Substanz des geoffenbarten

Christenthums berührt oder gar angegriffen würde.

Die Kölnische Voltszeitung, welche sich um die Auf

deckung des Taxilschwindels ein von Freund und Feind

anerkanntes Verdienst erworben hat. kam kürzlich nochmals

in einem längeren Artikel auf den traurigen Handel zurück.

Ich unterschreibe vollständig, was darin gesagt ist: „Die

„„Kirchlichkeit"" allein thut's nicht, wenn sie die gottgeordnete

Stellung verkennt oder gar verachtet, die Vernunft und

Wissenschaft im geistigen Leben der Kirche beanspruchen

müssen. Auf die Gefahr hin. von Zeloten verdächtigt zu

weiden, fagen wir es gerade heraus: Wenn nicht mit

Glaube und Frömmigkeit sich paart das ernste Streben

nach weiterer und tieferer Erkenntnis;, wenn nicht in die

dumpfen Räume, in denen der Schutt der Jahrhunderte

liegt, reinigend und befreiend der scharfe Hauch der besonnenen,

nichts als die Wahrheit erstrebenden Untersuchung eindringt,

wenn man im „„kirchlichen"" Interesse an Ueberlieferungen

festhält, die keinen realen Boden besitzen, dann wird die
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katholische Kirche, auch i» Deutschland, noch manche Schlacht

verlieren".^)

Damit ist aber zugleich ein weiterer Punkt berührt,

der noch eine letzte Betrachtung erheischt. Zu den Gründen,

welche meines Dafürhaltens der vollen Entfaltung wissen

schaftlichen Lebens bei uns vielfach im Wege stehen, der

ungenügenden Wertschätzung und unberechtigten Aengstlichkeit

und der ungesunden Vorliebe für das Geheimnisvolle und

vermeintlich Uebernatürlichc, gehört endlich .noch ein über

triebener Conservativismus.

VI.

Ich sage so.gleich. was ich unter diesem Conservativismus

verstehe. Selbstverständlich denke ich dabei nicht an den

unabänderlichen Inhalt der kirchlichen Lehre, aber ich rede

auch nicht von jenen kirchlichen Einrichtungen, welche

der Entwicklung im Laufe des Jahrhunderts unterlagen

und weiter unterliegen werde«. Ich maße mir nicht an,

den berufenen Autoritäten Rathschläge zu ertheilen oder

Neuerungen vorzuschlagen. Nur um die Stellungnahme

wissenschaftlichen Problemen gegenüber handelt es sich für

mich, und auch hierbei nur um diejenigen Gebiete, welche

außerhalb der der Leitung des kirchlichen Lehramts unter

stehenden Theologie im engeren Sinne gelegen sind. Unter

übertriebenem Conservativismus ist also zunächst das starre

Festhalten an überkommenen Lehrmeinungen verstanden,

welche mit dem kirchlichen Dogma als dem Ausdrucke der

geoffenbarten Hcilslehre in keinem nothwenoigcu Zusammen

hange stehen. Das bekannteste Beispiel hierfür bildet die

Zähigkeit, mit der noch viele Generationen nach Koperuitus,

Kepler und Galilei iu kirchliche» Kreisen das ptolemäische

Weltsystem vertheidigt wurde.

Kein Einsichtiger, der dies nicht heute beklagte und den

1) Nr, 5l? vom 15. Juli.
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Wunsch hegte, die besser begründeten neuen Anschauungen

wären rascher durchgedrungen. Ich habe früher schon auf

die Umstände hingewiesen, welche das entgegenstehende Miß

trauen und den geleisteten Widerstand psychologisch verständlich

machen. Professor Schell erinnert außerdem an den UN'

günstigen Einfluß, welchen gerade nach dieser Richtung die

abendländische Kirchenspaltung ausüben mußte. Nur möchte

ich hiervon nicht gerade als von einem „sehr ungünstigen

Einfluß auf die Vernunft" sprechen (S. 30). In dieser

Gestalt würde die Behauptung sicher zu weit gehen. Aber

das wird richtig sein und ist auch vollkommen begreiflich, daß

der weithin sich erstreckende Abfall von der alten Kirche die

Anhänger der letzteren auf's äußerste abgeneigt gegen jedwede

Neuerung machte.

Und wird man nicht zugeben müssen, daß diese Tendenz

vielfach bis heute nachwirkt? Daß wir oftmals geneigt

sind, gegen Angriffe, die von protestantischer Seite kommen,

den Besitzstand auf's energischste zu vertheidigen, obwohl es

sich dabei um Diuge handelt, die füglich preisgegeben

werden können?

Seitdem der ursprüngliche extreme Supranaturalismus

der Reformatoren in fein Gcgeutheil umgefchlagen, ist die Kritik

der Lebensnero des Protestantismus und seiner Theologie

geworden. Die Kritik, die sich zuerst gegen die katholische

Ueberlieferung richtete, hat längst auch die Grundlagen alles

positiven Christenthums ergriffen. Es gilt als der Ruhm

der Tübinger Schule, daß sie „einer vom Banne des

Dogma's freien Betrachtung der ueutestameutlichen Schriften

die Wege gewiesen" habe, uud als anzustrebendes Ziel in

der kritische» Erörterung der „Ursprungsuerhältnisse neu-

testamentlicher Schriften" bezeichnet man die „Unbekümmert-

heit darum, ob die Resultate zu den Voraussetzungen irgend

einer Kirche passen". Soweit kann selbstverständlich kein

katholischer Forscher gehen. Die Bücher des Neuen Testaments

anzusehen wie jeden beliebigen Text, der uns aus früheren
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Jahrhunderten überliefert ist, und ihn allen Schicksalen der

Conjekturalkritit und Hypothesenbildung preiszugeben, hindert

ihn sein dogmatischer Standpunkt, Hier ist conservatives

Festhalten selbstverständlich, — es hat sich zudem jetzt schon

als die beste Politik erwiesen, bekannte doch neuerdings

Harnack: „Wir sind in der Kritik der Quellen des ältesten

Christcnthums ohne Frage in einer rückläufigen Bewegung

zur Tradition".^)

Anders aber steht es mit den außertanonischen Denk

mälern. Nicht, daß ich einem mehr oder minder geistreichen

Sport das Wort reden wollte, welcher in Athetesen schwelgt

und keinen größeren Triumph kennt als den, eine bis dahin

hochangesehene Schrift eines berühmte» Mannes als unter

geschoben nachweisen zu können. Ich wende mich nur gegen

eine Geistesverfassung, welche auf Gebieten, auf denen der

wissenschaftlichen Forschung volle Freiheit zusteht, gegen alle

noch so begründeten Einwürfe taub ist und an der Ueber-

lieferung festhält. Und schließlich muß man dann doch nach

geben, wie man bei dem kopernikanischen Weltsystem nach^

gegeben hat.

Das ganze Mittelalter hindurch und bis tief in die Neuzeit

hinein genossen die theologischen Abhandlungen, welche dem

Areopagiten Dionysius. dem Schüler des hl Paulus, zu

geschrieben wurden, das höchste Ansehen. Seit dem neunten

Jahrhundert gewannen sie einen weitgehenden Einfluß auf

die Wissenschaft des Abendlandes, ..Den Mystikern dienten

sie als Leuchte auf den dunklen Gebieten der Contem-

platiun und Ekstase; den Scholastikern galten sie als Weg

weiser in den Spekulationen über das Wesen und die Eigen

schaften Gottes, über die Idcalursachen der Schöpfung, über

die Ordnungen der himmlischen Geister; den Asceten gaben

sie Aufschlüsse über den dreifachen Weg der Reinigung, der

Erleuchtung und der Einigung; den Exegeten und Sym-

1> Vgl, den Aussatz uon G, Krüger in der Beilage zur AUgem.

Zeilung Nr. 150, vom 9. Juli l. Is.
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bolitern hielten sie das Ideal einer tieferen Auffassung des

Schriftwortes und des kirchlichen Ritus vor." ') Die moderne

wissenschaftliche Kritik hat den Nimbus zerstört, aus äußeren

und inneren Gründen können die in Rede stehenden Schriften

nicht vor der Mitte des vierten Jahrhunderts entstanden

sein.') „Von wenigen ganz vereinzelnten Stimmen abgesehen,

tritt jetzt niemand mehr für die Echtheit der Schriften ein.

Eine Gruppe von latholifchen und eine noch größere von

protestantischen Gelehrten erkennt in dem Verfasser einen

bewußten Fälscher, der etwa der Mitte oder dem Ausgange

des fünften Jahrhunderts angehört und durch geflissentliches

Hereinziehen von Personen und Ereignissen der apostolischen

Zeit sich den Anschein geben will, als ob auch er in jener Zeit

gelebt und geschrieben habe."')

Ein solches Ergebniß ist nun freilich recht unerwünscht.

Man hört es ungern, wenn gegen einen Autor, den Thomas

von Aquin unzähligem«! citirt, den das Brevier und der

römifche Katechismus rühmend erwähnen, der begründete

Vorwurf erhoben wird, „daß er als wissentlicher und vorsätz

licher Betrüger schreibt". Eine Zeit lang schien Hiplers

gcistrcichc. mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit begründete Hhpo-

these einen Ausweg zu eröffnen, indem sie zwar die spätere

Abfassungszcit anerkannte, den guten Glauben des Verfassers

aber zu retten suchte. Vor der genauen Prüfung der Hand

schriften hat sie nicht stichgehalten. Der Verfasser ist nicht

zu retten.

Gelegentlich kann der Verlauf wohl auch der umgekehrte

fein. Vor zweihundert Jahren äußerte der protestantische

Nirchenhistoriter Arnold zum ersten Male Zweifel daran, ob

1) Nardenhewer, Paüologie. S. 288.

2) Vaidenhewer a. a. O S. 286.

3» Iuj. Tliglmalir 8. ^. im Histor. Jahrbuch, Iohrg, 1895, ö. 253.

Verleibe erbringt dort im Einzelnen den Nachweis, daß Dwnysius

in der Lehre vom Uebel den Neuplaloniler Prolins (4N-485)

al« Vorlage benutzte.
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die unter dem Namen des Boethius ümlcm senden theologischen

Schriften, welche gleichfalls auf die mittelalterliche Wissen-

schuft einen großen, erst neuerdings in das volle Licht ge

stellten Einfluß ausgeübt haben, wirtlich von dem Verfasser

der «ÜonWlatio nb.ilo8opb.in« herrührten. Allmälig befestigte

sich die Meinung, daß dieß nicht der Fall sei, ja nicht der

Fall sein könne. Man ging weiter, man behauptete und

fand dabei vielseitige Zustimmung. Boethius, den das Mittel

alter als Märtyrer verehrte, welcher noch heute in einigen

Kirchen Italiens der Ehre der Altäre theilhaft ist, — sei

nicht einmal Christ gewesen. Nun aber trat die Wendung

ein. Gründlichere Vertrautheit mit den allgemeinen Zeit-

verhältnifsen ließ erkennen, daß allen Umständen nach Boethius

schwerlich mehr dem Heidenthum angehören tonnte. In der

^uuzolÄtio vb.ilo8«iib.iae schimmern, wie mawsich überzeugen

mußte, durch die antiken Vorbildern nachgeahmte Form deutlich

die Spuren christlicher Ueberzeugung durch, und endlich fand

fich auch das lange vermißte äußere Zeugniß für die Ab»

fassung der theologischen Traktate, für welche zudem die

ganze handschriftliche Uebcrlieferung spricht.

Was ich also empfehle, ist nicht die Sucht, zu negiren,

alte Ueberlieferungen zu zerstören, sondern lediglich dies: in

wissenschaftlichen Fragen, auch wenn dabei alte Ueberliefer

ungen im Spiele find, die vollste Unbefangenheit zu wahren

und die Entscheidung ausschließlich von einer sorgfältigen

Prüfung aller in Betracht tummenden Momente zu er

warten , der inneren sowohl wie der äußeren. Das klingt

selbstverständlich und scheint darum überflüssig, und doch, wie

oft wird in der Praxis hüben wie drüben dagegen gefehlt,

nicht selten in der besten Absicht.

Der seiner Kirche ergebene Katholik hängt an den alten

Ueberlieferungen. Durch die Kette der vorangegangenen Ge

schlechter weiß er sich mit den eisten Anfängen des Christen-

thnms. mit der Zeit der Apostel, verknüpft; es schmerzt ihn,

wenn Meinungen , welche der fromme Glaube der Vorzeit
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hochhielt, der modernen Kritit zum Opfer fallen, wenn ge

schichtliche Persönlichkeiten, deren Gestalten die Vorzeit in

Hellem Lichte strahlen sah. dieses Glanzes verlustig gehen

sollen. In der oben berührten Dionysius-Frage mar für die

Vertheidiger der Echtheit Grundgedanke aller vorgebrachten

Argumente, „daß ein so tiefer, gelehrter, bescheidener, innig

frommer, von der Kirche stets hochgeschätzter Schriftsteller

gewiß kein Betrüger sein tonnte", — Als es sich darum

handelte, den Verfasser der sogenannten Philosuphumena zu

ermitteln, spielte auf Seite derer, welche die bis jetzt ziemlich

allgemein anerkannte Urheberschaft des Hippolytus bekämpften,

unzweifelhaft der Umstand mit, daß jenes Wert nach Form

und Inhalt nicht zu dem Bilde passen wollte, welches sie sich

von einem Papste der ersten christlichen Jahrhunderte machten.

In Frankreich haben die in streng wissenschaftlicher Absicht

unternommenen Untersuchungen über die Anfänge des Christen«

thums gewisse Kreise in Aufregung versetzt, weil sie für die

Kirchen von Paris und Marseille den rein legendären Cha

rakter der herkömmlichen Meinungen zur Geltung brachten.

Es wäre leicht, diese Beispiele zu vermehren.

Nun bin ich weit entfernt , die Gefühle mißachten zu

wollen, die hiebet im Spiele sind. Pietät ist bei dem Ein

zelnen das Zeichen eines tiefen und edlen Gemüths, sie ist

zudem ein wichtiger Faktor im Völterleben. Pietätslose»

Völkern fehlt ein wirksames Mittel , um den grundlegenden

Einrichtungen des Staates die so uothwendige Dauer und

Stetigkeit zu verschaffe!,. Und die katholische Kirche ist wie

leine andere Anstalt eine Pflanzschulc der Pietät. Aber in

der Wissenschaft muh man sich hüten, daß nicht ein an sich

schönes und berechtigtes Gefühl das reine Wahrheitsstreben

trübe, welches hier allein seine Stelle hat. Jeder Einsichtige

wird es beispielsmeise Professor Pastor nur zum Verdieuste

anrechnen, daß er leinen vergeblichen Versuch machte, Papst

Alexander VI. rein zu waschen . sondern der geschichtlichen

Wahrheit die Ehre gab, Ucbcl angebrachte Pietät ist eine der
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Wurzeln jenes falschen Conservativismus, welcher einer un

gehemmten Entfaltung wissenschaftlichen Geistes im Wege steht.

Anderes kommt dazu. Mein verehrter Freund und

College. Professor Grauert. pflegt mit Recht zu betonen,

daß mit der romantischen Auffassung des Mittelalters ge

brochen werden müsse, welche die erste Hälfte unseres Jahr

hunderts beherrschte. Sie war damals verständlich, durch

den Gegensatz gegen die vorangegangene Periode berechtigt

und für die Wissenschaft cmßerordcntlich erfolgreich. Historiker,

Germanisten, Rechtslehrer und Kunftforscher wurden durch

die romantische Ueberschätzung des Mittelalters mächtig an

geregt und zu bahnbrechenden Arbeiten veranlaßt Aber

was damals berechtigt war, ist es heute nicht mehr. Das

goldene Zeitalter war in keinem Abschnitte der mittelalter

lichen Geschichte auf Erden verwirklicht, auch nicht das

allein richtige und für alle Zeiten giltige Verhältnis; von

Kirche und Staat. Bei aller Hochschätzung der mittelalter

lichen Ideen wird der nüchterne Forscher sich der Anerkenn tniß

nicht verschließen, daß die Thatsachen. die Personen uud die

Einrichtungen, vielfach durch einen weiten Abstand von jenen

Ideen getrennt waren.

Auf den Einfluß den, ganz besonders vielleicht in

Deutschland, der Gegensatz gegen die Protestanten nach der

gleichen Richtung hin ausübt, ist zuvor schon hingewiesen

worden. Es ist ein natürliches Gesetz aller Minoritäten,

daß sie sich fest zusammenschließen und von ihren Angehörigen

verlangen, daß einer für alle und alle für einen eintreten.

Wie tonnten sie sonst Erfolge erzielen, ja sich nur in ihrer

Eigenart gegen die Uebcrmacht behaupten? Aber die Un-

volltommenheit aller menschlichen Dinge bringt es dann mit

sich, daß man nicht nur gelegentlich ungerecht wird gegen

solche, die aus irgend einem Grunde nicht im Gliede mit-

marschireu und eine selbständige Stellung einzunehmen

suchen, sondern auch i» dem ängstlichen Bemühen, jedweder

Schwächung der eigenen Position vorzubeugen, alles vrr»
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theidigt, was nur immer mit derselben im Zusammenhange

zu stehen scheint, auch wenn es die Verteidigung nicht lohnt

oder im Grunde derselben nicht fähig ist. Eine Minoritäts

stellung wird sich jederzeit förderlicher erweisen für streitbare

Apologetik als für objektive Forschung.

Darum soll der Gegensatz zwischen katholischer und

protestantischer Geschichtsbetrachtung keineswegs beseitigt und

etwa in der höheren Einheit absoluter Objektivität aufgehoben

werden. Eine solche Objektivität gibt es nicht. Die Geschichte

ist eben keine Naturwissenschaft, so gerne sie auch von

manchen Historiker» der Neuzeit dazu gemacht würde. Wir

besitzen kein Mittel, den zeitlichen Ablauf menschlicher Thaten

und Einrichtungen ebenso einer coustanten Ordnung ein«

zufügen und einem gesetzlichen Zusammenhang zu unterwerfen,

wie die Begebenheiten des Naturlaufs. Darum ist hier zu

unterscheiden. Wo es sich um dieEruirung von Thatsachen

handelt, um die möglichst genaue Feststellung dessen, was

geschehen ist. und der Umstände, die dabei obwalteten, da

muß der Forscher sich ausschließlich an die Regeln des

wissenschastlichen Verfahrens halten- Jede Einmischung seines

persönlichen Standpunkts bei dem Aufsuchen, Ordnen und

Sichten des in Betracht zu ziehenden Materials ist un

zulässig. Hier gilt es, nichts Wahres z» verschweigen, nichts

Unrichtiges oder Unbegründetes zu behaupten .

Wir verlangen nun aber weiter von dem Historiker,

daß er die Thatsachen in Zusammenhang mit einander

bringe, daß er sie erkläre. Das wird oft genug nur mit

größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit geschehen tönneu,

selten mit abschließender Gewißheit, weil wir in den meisten

Fällen die bestimmenden Unistände nur unuullständig kennen,

und es sich dazu in der Geschichte nicht um Ereignisse

handelt, die der Zwang der Naturgesetze mit Notwendigkeit

entstehen ließ, sondern um Thaten der Freiheit. Darum

wird sich schon hier die Persönlichkeit des Historikers fast

unvermeidlich geltend machen. Auch ohne sich irgend welcher
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Voreingenommenheit bewußt zu sein, wird der eine diese,

der andere jene Erklärung bevorzugen. Zudem sind es

gerade die größten und wichtigsten Vorkommnisse, deren

Erklärung uaturnothwendig das eigene Fühlen und Denken

und die ganze Welt- und Lebeusanschauung des Forschers

in Mitleidenschaft zieht. Man denke nnr an den Eintritt

des Christenthums in die Welt oder die abendländische

Kirchenspaltung. Hier müssen Christ und Ungläubiger, Katholik

und Protestant nothwendigerweise auseinandergehen.

Damit ist das Recht und zugleich der wissenschaftliche

Charakter einer specisisch katholischen Geschichtsbetrachtung

aufgewiesen. Der letztere ist gewahrt, solange in der Fest

stellung des Thatsächlichen in seinem weitesten Umfange

ausschließlich wissenschaftliche Gesichtspunkte maßgebend sind,

nichts vertuscht und nichts bemäntelt wird »nd der Kritik

der freieste Spielraum gewahrt bleibt. Wo aber die Er

klärung und im Zusammenhange damit die Beurtheilung

der Thatsachcn i» Vetracht kommt, die Würdigung der

Personeu und Begebenheiten, da hat der Katholik das volle

Recht, wenn nicht die Pflicht, seinen Standpunkt zur Geltung

und den Maßstab seiner Uebcrzeugnngeu zur Anwendung zu

bringe». Wenn das nicht selten verkannt wird, wenn uaiue

Anmaßlichkeit oder bedaucrnswerthe Intoleranz jeden Hi

storiker, der aus seinem katholischen Bekenntniß kein Hehl

macht, von vornherein der Unwissenschaftlichtcit verdächtigen

möchten, während umgekehrt fanatische Voreingenommenheit

gegen alles positiv Christliche womöglich den Lousunich

völlig objektiver Vetrachtuugsiueisc einbringt, so wird sich

dadurch kein Einsichtiger irre machen lassen. Wer lächelte

heute »icht, wen» er von Moses Mendelssohn, dem bekannten

Lichte der Anftläruugsperiode, liest: „Daß Aaumgarten

(ein angesehener protestantischer Philosoph jener Zeit) ein

rechtgläubiger Christ, ist ihm so ärgerlich, daß er mißtrauisch

wird gegen seine Metaphysik, da nur eine solche wahr sein

könne, die von Vorurtheilen befreit".')

Auch hier aber gilt dasselbe, wie auf den anderen

1) ErdiNl!»!!, Grundriß der Ocjch, der Philo,'. (18LL) II, L. 286.



Katholicismus u»d Wisftnschaft. 23?

5>U1!M.,W.,,' M»MWMW«M,!«!^WV>'«>»UW^, ' ^^^°^^^^^WWM»Wff

Gebieten der Wissenschaft. Je mehr sich gläubige Katholiken

thatträftig und erfolgreich an geschichtlicher Forschung be

thciligen, je mehr sie sich in der Handhabung des gcsammten

wissenschaftlichen Rüstzeugs, in der findigen Aufspürung

wie in der kritischen Würdigung des Quellenmaterials, den

andern ebenbürtig erweisen, desto mehr wird solchen Ver

dächtigungen der Boden entzogen, desto mehr wird man sich auf

gegnerischer Seite gewöhnen müsse», auch unserer Auffassung

der geschichtlichen Begebenheiten mit Achtung zu begegnen.

Damit schließe ich vorläufig diefe Erörterungen. Mögen

sie überall so aufgenommen werden, wie sie gemeint waren.

Nachdem die Frage nach den inneren Gründen des mehrfach

charatterisirte» Zurückbleibens der Katholiken einmal auf

geworfen war. durfte man sie nicht mit Stillschweigen übergehen

oder dem lauten Streit der politischen Tagespresse überlasse».

Aufrichtige Selbstbesinnung ist auch für große Gemeinschaften

förderlicher, als die von keinem Zweifel getrübte Ueberzcugung.

daß im eigenen Lager alles a.uf's beste bestellt sei.

Freunde und Gegner der Schell'schen Brofchüre werden

finden, daß ich den Inhalt derfelben in leiner Weise erschöpft

und nur einige wenige der dort berührten Punkte in die

Betrachtung einbezogen habe. Dies war von Anfang an

so beabsichtigt. Herr Professor Schell schreibt als Theologe,

die Wissenschaft, die ihm am Herzen liegt, ist die Theologie.

Ich denke zunächst an die ProfanwisscNschaften, an Natur-

forschung und Geschichte und die auf die Vorbereitung für

die gelehrten Berufe bestimmten Disciplmen. Ich habe keine

Vorwürfe zu mache» und keine Anklagen zu erheben, weil

ich fammcln möchte, nicht zerstreuen. Mir gilt es, Klerus

und Laienwelt, Weltgeistliche und Ordenslcute, Universitäts

lehrer und Lycealprofcssoren und alle, die irgend mithelfen

tonnen, zu gemeinsamer Arbeit aufzurufen. Stehen wir alle

zusammen, ohne Mißtrauen und ohne Eifersucht, hüten wir

uns vor allem, daß zu den Hindernissen, die auf „inneren

Gründen" beruhen, nicht auch noch Schulstreitigkeiten und

gegenseitige Verkleinerungen hinzutreten.

von Hertling.

H>!t,i.p«m. »llttn cxx. (18«?). 17
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Historische Mislcllen.

Zur Gregoiuvius-Legeude über Papst Urban VIII und Gustcw Adols.

Der verstorbene Gregorovius hat herausgebracht, daß

Papst Urban VIII. dem Schwcdenkönig Gustav Adolf, der iu

Deutschland den katholischen Interesse» so feindlich gegenüber

trat, im Stillen gar nicht abhold war. Vgl. Gregorovius.

Urban VIII, im Widerstreit zu Spanien und dem Kaiser.

Stuttgart 1879; dazu die Abfertigung von Ehses. Papst

Urban VIII, und Gustav Adolf im Historischen Jahrbuch der

Görres.Gesellschaft XVI, 336 (1895,

Die Legende wnchert weiter nnd es ist nicht überflüssig,

ihr unter Herbciziehung neuer Momente entgegenzutreten. So

hat längst Gudruns im vierten Bande seines Ooäex äipluinntiou»

(!?,'>8) S. 792 ff, aus dem Mainzer Metropolitanarchiv Ur

kunden oder vielmehr Briefe veröffentlicht, welche, zwischen

Rom und den geistlichen Krirfürsten gewechselt, die Ereignisse

der Jahre 1630—1632 betreffen. Es sei hiermit in Kürze

auf diefe Dokumente aufmertsain gemacht uud nur Folgendes

aus diesen Schreiben mitgetheilt.

Die römische« Briefe bekunden im Allgemeinen höchste

Theilnahme des Papstes und anderer Persönlichkeiten an den

Vorgängen in Deutschland, besonders auch das Bedauern, daß

die den päpstliche» Aerar in Anspruch nehmenden Kriege i»

Italien eine kräftigere finanzielle Unterstützung') hindern.

1632 Januar 23 schreibt von Lüttich aus der Nuntins

Petrus Aloysius an de» Erzbischof von Mainz'), außerdem

hat Se. Heiligkeit nach Möglichkeit verfucht, durch den Pariser

1 ) ?c>utitex »tatuit, »<l «tipenäi» militum «ontoellei'Ltion!» e»tb<>Iic«>,e

a,u«v>5 mens« tribuere «ex milli» älllerorum, et item «ox

milli» »ä 8tip«ucli» llxereilu« 0»e»»rei. 1LN ^»u, 28,

2) Der wegen der schwedischen Occupalion seine Mainzer Residenz

ucrlas>en und iiöln alo ^>h gewählt Halle
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Nuntius den König von Frankreich zu bestimmen, er möge

das. was der Schwede gegen die Kirche und die Visthümer

am Main und Rhein vorhat, einhalten und hindern, daß er

nicht fort und fort noch mehr zerstöre, eonatn« est . . . re^i

per»u»äere, ut e». a.n»e eonlr» Ncclüsiam et Hpi»ooo»tu8

Iloeui et L,ueni 8neeu» malitur, eoliidellt et iu>pbäi»,t; ue

perß»t äeineep« etiam plnra cliripere. ^)

Die von Gudruns eingesehenen Archiualien befinden sich

entweder unter der Unmasse von Kloßnntinli. in dem t. k Haus-,

Hof- und Staatsarchiv zu Wien oder unter den ziußunliun,

im tgl. Kreisarchive zu Würzburg. An der letzteren Stelle

befinden sich unter den Militär- und Nriegsfachen Akten vom

ganzen dreißigjährigen Krieg 1^618—1648). Tic genannten,

leider zu wenig benutzten Archive dürsten für die Erforschung

der deutschen Verhältnisse gleicher Veachtung würdig sein, wie

die vatikanischen. Und aus den von Ondenus mitgethcilten

Stücken laßt sich auf einen viel weitläufigeren Briefwechsel

schließen.

Im Anschluß an Vorstehendes darf auf eine andere

Legcndenoildnug hingewiesen werde», wu»nch der Schwcde»-

töuig am Mittellhein »Main;, Frankfurt!, wo er sich besonders

consolidirt hatte, der katholischen Religion gar nicht feindselig

gegenüber getreten sei. ^)

So hätten die Jesuiten in Mainz ein Bittgesuch an den

Schwrdentönig gerichtet mit den Eingangsworten- , In reli-

8iumz exeiciiio turbati uon t'uimu».'

Diese Bemerkung im Bittgesuch beweist nichts gegenüber

dem allgemein festgestellten Zustande nämlich der bis zum

Untergang fortschreitenden Unterdrückung oer katholischen Kirche.

Wenn bezüglich der Mainzer Jesuiten eine andere Lage vor

handen war, so muß sie als Ausnahme betrachtet werden, die

auf bcsuudercn und nicht näher bekannten Gründen beruht,

wohl auf frnüzösistlen Einfluß zurückzuführen ist,

M>n> vergleiche das oben angezogene Schreiben des Nuntius

»ud die erst vor Kurzem bekannt gewordenen Vorgänge in

Frankfurt a M. i,u dl» Jahren 1631—1634. Aus de»

Archiualien dieser Sladt theilt der Stadtarchivar Dr. Jung

folgende Regesten mit.'j

1) Uucleuu» I. o. 797.

2) Frohnhäujer, Gustav Adolf uud die Schweden i» Main,;, 1694

und Eorreipondenzblatt der weftdeulschen Zsüsänis! 1896, S. 220.

3) S. 14 des Buchs» - Tos hiftooschü Archiv de, E'nd! Frousiurl n M-

Eeine Bestände uud jcme Weschichle. Von Nr, Rudolf Jung, 1696,
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1631 Dezember 1, König Gustav Adolf von Schweden

verspricht Frankfurt auf die Zusage, daß die Stadt sich der

Krone Schweden und dem gemeinen evangelifchen Wefen an

schließen wolle, Schuh bei den hergebrachten Privilegien und

der Stellung im Reiche. Schuh gegen feindliche Gewalt, Schutz

für Handel u. s, w.

1632 August 22. König Gustav Adolf fchenlt der Stadt

Frankfurt die dort confiscirten Güter der katholischen Geist»

lichkeit, vorerst niit Ausnahme des Deutschordenshauses, gegen

den Verzicht der Stadt auf die Rückforderung der der Krone

Schweden gelieferten Heeresbedürfnisfe und geliehenen hundert

taufend Reichsthaler,

1632 August 30. König Gustav Adolf schenkt der Stadt

die dortigen, einzeln aufgeführten Güter feiner geistlichen und

weltlichen Feinde.

1634 April 19. Axel Txenstierua, Kanzler der Königin

Christine von Schweden, befiehlt nnd empfiehlt allen Unter-

thanen Schwedens und dessen Verbündeten, die Stadt im Besitze

nnd Genüsse der ihr vom König geschenkten Feindesgüter nicht

zu beeinträchtigen.

Auch bezüglich der Frankfurter Verhältnisse tonnte man

sagen, der Schwedeutönig hat nichi die Ausübung der Religion

gehindert. Wenn er aber durch seine Maßnahmen den Dienern

der Religion den Boden unter den Füßen wegzieht und so

zusagen die Gnrgel zum Reden zudrückt, dann hat er die Religion

zwar direkt nicht angegriffen —^ Frankreichs wegen, ab^r indirekt.

Bezüglich der Stadt Worms meldet Schannat, daß der

Schwede einen Kriegsoberstcn in der Person des Philipp von

Ecidcll bestellte, j „Dieser, der neuen Eettc ganz ergeben,

nnterlieh nichts, um die alte Religion zu beseitigen und gänzlich

zu vertilgen, und schon war er nahe daran, daß der Dom

seinem Luther einzig und allein offen stünde, als zu rechter

Zeit mit dem französischen Gesandten der Trierer Kurfürst

Philipp von Sötern kam und durch seine Autorität das drohende

Verderben abwandte. Durch diese unerwartete Hilfe ermuntert,

nahmen die Kapuziner ihre Scelsorge wieder auf".^)

F. Fall.

1) Lp>»eop»tu8 >Vai-m. I, 442.
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Katholisches aus England.

Rückblick auf das diamantene Jubiläum der König,»,

Das bedeutendste Ereigniß, dessen Zeuge Alteuglaud im

laufenden Jahre geworden, war ohne Zweifel das sechzig-

jährige Regierungsjubiläum der Königin Victoria.

Es hat sich eine Thcilnahme an dieser in den Annalcn der

englischen Reichsgcschichte einzig dastehenden Thatsnche kund

gegeben, durch welche auch die kühnsten Erwartungen über

stiegen wurden. Heinrich's III. Regierung umfaßte den

langen Zeitraum von sechsundfünfzig Jahren (1216—1272),

aber sie war ausgefüllt vom Kampfe der Parteien, die

mit Waffengewalt den unter Johann ohne Land mit un

säglicher Mühe erstritteuen großen Freiheitsbricf zu sichern

gezwungen waren. Das Reich athmete auf beim hinscheiden

des gewaltthätigen Plantagcnet. Neben ihm nennt die

Geschichte nur noch einen Träger der englischen Krone,

dessen Negierungsdaucr an die der Königin Victoria hinan-

reicht. Im Jahre 1760 auf den Thron erhoben, hat

Georg III. (f 1820) nur bis in den Anfang des neun

zehnten Jahrhunderts den vollen Gebrauch seiner geistigen

Fähigkeiten besessen. Jenes schwere Seclenleiden begann ihn

zu umnachten, unter welchem insbesondere die Katholiken

zu leide» hatten, weil es den Monarchen daran behinderte,

Millionen seiner treuesteu Untcrthanen den vollen Genuß

h!»«..„l<». »litt« UXI. (!»»?.) 18



242 sscMolüchc« nus Enqlni'd -

der staatsbürgerlichen Rechte zu gewähren und ihre Emau-

cipation i» hochherziger Gesinnung durchzuführen.

Königin Victoria war es von der göttlichen Vorsehung

beschieden, ihr diamantenes Regierungsjubilänm zu feiern

und dabei auf eine Zeit zurückzublicken . welche für das

englische Volt auf allen Gebiete» eine Quelle des reichsten

Segens geworden ist. Den gewaltigen Umschwung und

Fortschritt, welcher sich in den äußeren Verhältnissen des

Lebens, auf den Gebieten von Gesetzgebung und Verwaltung,

von Handel und Gewerbe, uon Ackerbau und Viehzucht, von

Kunst und Wissenschaft, uon Sitten und Lebenshaltung, uo»

1837 bis 189? im britischen Reiche vollzogen, hat man in

den letztverflosseneu Monaten nicht bloß in Einzclbeiträgen

zu periodischen Zeitschriften, sondern anch in eigenen Büchern

darzulegeu sich bemüht, Deu deutlichste» Begriff vou deu

Umwälzungen, welche das Verhältuiß der Colonien zum

Mutterlande in dieser Periode von sechzig Jahren erfahren

hat, gewährt die Thatsache, daß auf die kurze, aber tief

sinnige Proclamation der Königin an ihr Volt bei der Ans«

fahrt aus dem Buckingham-Palast am Vormittag Dienstags

22. Juni 1897, während der Abendstunden des nämlichen

Tages aus den entferntesten Theile» des Reiches, in welchem

die Sonne nicht untergeht, dic Aeuhcrungen des Dantes der

loyalen Unterthaneu in London eintrafen.

Man erhebe nicht den Einwurf, die englischen Mini

sterien bedeutete« kaum etwas anderes als Comics aus

Mitgliedern der jeweiligen Mehrheit des allmächtigen Unter

hauses, uud demOberhanptc des Staates erübrige stets nnr

die leichte Pflicht, den vou den gesetzgebenden Körperschaften

angenommenen Gesetzesentwürfcu bcdiuduugslos seine Unter

schrift zu ertheilen. Thatsache ist, daß, wie Cardinal Vaughan

in seinem lehrreichen Hirtenbriefe aus Anlaß des Jubiläums

betont, die greise Mouarchiu mit einem Eifer und einer

Hingabc sich der schwcrdrückcndcn Obliegenheiten ihres hohen

Amtes zn entledigen gewohnt war, von welchen die Außcn-

>.
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Welt kaum eine Ahnung bcsütt.') Und wenn in der langen

Dauer von sechzig Iahreu jeder Cunflitt zwischen der Krone

und Volksvertretung gemieden wurde, dann ist das nicht

zum wenigsten der Klugheit und Einsicht, sowie dem persön

lichen Eingreife» der Königin z» verdanken. Mau begreift

daher, daß die parlamentarischen Körperschaften der Lords

wie der Gemeinen in warmen Adressen der Königin ihre

Loyalität bezeugten, und zwar nnter starker Betonung der

persönlichen Tugenden der greisen Monarchin. Wenn die

irischen Abgeordneten des Unterhauses in den Debatten über

die Glückwuuschadresse erklärte», die letztere uicht annehmen

zu können angesichts der trostlosen Zustände der grünen

Insel, dann mag man die Opportunität dieses Verfahrens

bestreiten. Aber die Ehrlichkeit der Ueberzeugung fordert

unsere Achtung, nnd zwar um so rückhaltsloser, als un-

mittclbar nach den Jubiläumsfeierlichkeiten die traurigen

Geständnisse des ersten Lord des Schatzamtes , Arthur

Valfour, im Unterhaus« die gebildete Welt wieder darcm

erinnerten, daß die Regierung eine dem Bekenntnis; der über»

wiegenden Mehrheit Irlands entsprechende Hochschule wenn

auch nicht hartnäckig versage, so doch uutcr kaum glaublichen

Vorwändcn zur Zeit uoch immer vorenthalte. Um so

weniger läßt sich dieses Verfahren begreifen, als die irischen

Bischöfe den oft gehörten Einwurf, der Regierung mangele

es an genauem Material zur Prüfung der Sache, in gründ

licher Weise durch ihr jüngstes Manifest allseitig widerlegt

habend)

Mit allen übrigen Unterthanen wegen der Fortschritte

der Cnltur der Königin zn innigsten: Danke verbunden, be

ll '1»d!et 89 (1897) 981: raztural I17 llllllliulil VliUssUll»,

2) l'üblet 90 (189?) 25. Manifesto !»/ tlw Irizl, Uizlwp«. 90,45:

Hlr. L»Iio»!-'8 I1ut> t« Irel»u<l. lieber die Eeschichle der irischen

Universitätsfrage vgl, A. Vellesheim, Geschichte der katholischen

Kirche in Irland 3 (Mainz 18!» I) 470—510,

18»
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saßen die englischen Katholiken nuch besonderen

Anlaß, das Regierungsjubiläum der Monarchin festlich zu

begehen. Dankbar erinnerten sie sich der hemmenden Fesseln,

die aus früheren Perioden in die Negierungszeit der Königin

sich fortgeschleppt hatten, während derselben indeß durch

weise Gesetze unter Victoria beseitigt wurden Denn das

Gesetz der Emancipation vom 13. April 1829, welches nur

den Vortheil des passiven Wahlrechtes zum Parlament

brachte, tonnte nur als mäßige Abschlagszahlung einer noch

bestehenden hohen Schuld angesehen werden. Auf uicht

wenigen anderen Gebieten des bürgerlichen Lebens ließ die

Gesetzgebung auch nach 1829 einen bedeutenden Unterschied

zwischen den Katholiken und ihren anglikanischen Mitbürgern

bestehen. Dem allmälig erstartenden Nechtssinu der Nation,

aber auch der uunblässigen Rührigkeit der Katholiken ist die

Niederlegt» ng dieser häßlichen Schranken beizumessen.

Der anglikanische Pfarrzwang ist gefallen, die Eingehung

der katholischen Ehe braucht nicht mehr vor dem Prediger

zu erfolgen, zu ihrer staatlichen und kirchlichen Gültigkeit

genügt die Anwefcuheit des katholischen Pfarrers und des

staatlichen Negistrators. Die Bestimmung, nach welcher

Katholiken von den Aemlern und Bursen in Qxford und

Cambridge ausgeschlossen wurden, ist seit 1872 aufgehoben.

Noch bedeutender waren die auf dem Gebiete des Elementar-

schulwescns den Katholiken unter Victoria zugewendeten

Vorthcile. Nach hartem Kampfe hat die Regierung das

Schulgesetz von 1871 im vorigen Jahre gemildert und damit

die confefsionellen Elementarschulen vor dem Untergang

gerettet. Durch Gesetz von 1860 wurde» die Katholiken

mit Bezug auf milde Stiftungen den Protestanten gleich

gestellt. Zwar gelten Meßstiftuugen in den Augen des

Gesetzes als abergläubisch und entbehren in dem nämlichen

Maße der Gültigkeit, wie fromme Stiftungen zu Guusteu

katholischer Männerorden. Aber der Kanzleigerichtshof darf

beide Arten von Stiftungen in der Weise aufrecht erhalte«,
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daß er dieselben anderen milden Zwecken widmet. Ungemein

bedeutende Erleichterungen empfingen die Katholiken im

Heer, in der königlichen Marine , den Gefängnissen und

Arbeitshäusern, wo auf dem Wege der Gesetzgebung ihre

Ansprüche gewährleistet wurden. Was Irland betrifft, so

wurde die Ungerechtigkeit der Entrichtung des Zehnten durch

Katholiken an anglikanische Prediger beseitigt und 1859 die

irische etablirte Staatstirche abgeschafft. Ein Gesetz vom

Jahre 1880 säkularisirte die anglikanischen Kirchhöfe und

gewährte ihre Benützung allen Bekenntnissen ohne Unter

schied. ')

Zu den schwersten Krisen, welche die katholische Kirche

unter Königin Victoria durchgemacht, gehört der >,m, i»m-d

T^lm Nusssl! 185l freventlich angefachte Sturm gegen die

Wiedereinrichtung der katholischen Hierarchie durch Papst

Pius IX. Damals war es das Witzblatt Punch. welches

den Lord als kecken Buben zeichnete, der sich Nachts an

Cardinal Wiseman's Wohnung schlich und die Worte „No

loper?" mit Kreide ihm auf die Hausthüre schrieb. Zur

Ehre der Königin Victoria ist an die Thatsache zu er

innern, daß sie die alle Kreise der Bevölkerung erfassende

Leidenschaft tief mißbilligte. „Niemals", schrieb sie an die

Herzogin von Gloncester, „habe ich mit Wissen und Willen

eine Acußerung gethan. welche den Geist der Unduldsamkeit

athmete. Da ich stets aufrichtig protestantisch war und

bleiben werde, und da ich Anstoß nehme an solchen, die sich

protestantisch nennen, in der That aber das Gegeuthcil

davon sind, so bedaure ich den unchristlichen und unduld

samen Geist, den so viele Leute bei öffentlichen Versamm

lungen an den Tag legen. Es ist kaum erträglich für mich,

die heftigen Schmähungen der katholischen Religion an-

N Vgl. darüber meinen Artikel: Knthulilen-Emllncipalion in Groß

britannien, im Staatslezilon der Würres-Oesellschaf! 3 (Frei-

burg 1894) «22-635.
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zuhören, darin liegt Ungerechtigkeit und Grausamkeit gegen

so viele nud unschuldige Katholiken".^) Das famose Titel-

gcsetz, welches 185! gegen die katholischen Bischöfe erging

und den gesummten katholischen Nechtsbestand der Kirche

in Frage stellte, wurde 1871 wieder aufgehoben.

Andere kntholitenfeindliche Gesetze bestehen leider heute

«och fort. Die Posten des Lordkanzlers von England und

des Vicetönigs von Irland sind den Katholiken verschlossen,

llnd was eine noch empfindlichere Beleidigung der englischen

Katholiken enthält, das ist der englische Krönung seid,

welchen der Landesherr abzulegen hat. Auch Königin Victoria

muhte deuselbeu beim Antritt der Regierung leisten. Mit

vollem Recht ist dieser Eid, welcher die hehrsten Geheimnisse

der katholischen Religion angreist, im vorigen Jahre Gegenstand

eingehender Untersuchung auf katholischer Seite geworden.

Mit der geschichtlichen Darlegung seiner Entstehung hat der

gelehrte Nedcmvtorist Bridgett eine tanonistisch-dogmatische

Würdigung seines Inhaltes verbunden und endlich gezeigt,

das) dieser den dunkelste» Zeiten des religiösen Fanatismus

und der englischen Katholiteuvcrfulgung entstammende Eid

in dem England des neunzehnten Jahrhunderts, welches

Trennung von Kirche und Staat fordert, uud allen Geistes-

richtuugen bis herab zum Monismus und zur darwinislischen

Entwicklungstheorie Duldung gewährt, leinen Platz mehr

beanspruchen kann.")

Bei alledem hat die Times vollkommen Recht, wenn

sie in ihrem großen Leitartikel den Gedanken ausfuhrt, daß

die Regierung der Nönigin Victoria einen bedeutenden Fort-

1j Angesühr! aus: I,ile ol !,!>« l'liue« couZoi-t II, 839 von Bischof

Oimmilow uun Clislu» in jeinei Feslpredig! uom 20. Iu»i.

Nablet 89 I.I897, 1022.

2) Iliztoliclll t'Hpcrs. t5(Iite«.i !>)' tlw Nev. 8>äue? Lmitli,

8. ^. : Xi. 22, '1'lie lliißlisk L<irc>i>atic>u U^tb b^ tbe Nev,

1. 12 Lli<Ißott, c. 88. L. I.c>u6ou 1896. p»F. 44.
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schritt in der religiösen Toleranz, insbesondere gegenüber

den Unterthanen katholischen Bekenntnisses zu verzeichnen ^)

habe. Und der gelehrte Bischof von Clifton, Msgr. Brownlow,

Conucrtit aus der Schule von Cambridge, tonnte in seiner

Festpredigt aus Anlaß des Jubiläums am Sonntag den

20. Juni den bedeutungsvollen Sah aussprechen, im Gegen

satz zu der drakonischen Gesetzgebung der Königin Elisabeth

(1558—1603). welche die „theuersten Rechte. Freiheiten,

Eigcnthum und Leben der katholischen Unterthanen ver

schlungen" , werde Victoria's Negieruug bezeichnet dnrch

eine, nur ein einziges Mal unterbrochene Reihe von weisen

Gesetzen zur Wiederherstellung der Rechte und Freiheiten

der Katholiken.^ Grund genug, das; Papst Leo XIII.

den hehren Entschluß faßte, der Königin den Tribut der

Dankbarkeit zu entrichten durch Abordnung eines besondern

Nuntius, welcher ein eigenhändiges Glückwunschschreiben des

Papstes sammt einem kostbaren Mosaikbild mit der Darstellung

des Petersplatzes zu überbringen hatte. Wie der hl Pater

beim fünfzigjährigen Inbilänm der Negierung der Königin

188? den Münchener Nuntius Fürsten Nuffo-Scilla nach

London fandte, fo fiel beim dimanteneu Jubiläum seine Wahl

auf den Sccretär der Ceremonial - Congregation Msgr.

Ccfare Sam bucctti, Titularerzbischof von Corinth, einen

hochgebildeten, mit den Gepflogenheiten der Diplomatie

vertrauten, und zu manchen Ambassaden mit Erfolg ver

wendeten Prälaten, welcher sich der französischen, wie der

englischen Sprache mit seltener Fertigkeit bedient. In seiner

Begleitung befanden sich der päpstliche Hausprälat Msgr.

Genuaro Granito di Belmonte, der Kammerherr Msgr. Pietru

de Vau und der Nobclgardist Graf Stanislao Muccioli.

Am Samstag, den 19. Juni 189? in Dover gelandet,

wurde der Nuntius durch den Bifchof von Touthwart,

1) ^»blßt 89 (189?) 1007.

2, Tadlet paß, 1032,
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in dessen Sprengel Dover liegt, empfangen. In London

nahm er Einkehr beim Herzog von Norfolk, dem ersten

katholischen Edelmann des Reiches und Earl Marshal von

England, der im Namen und Auftrag der Königin dem

Vertreter des Papstes die Gastfreundschaft angedeihen ließ.

Während des ganzen Londoner Aufenthalts bediente Msgr.

Sambncetti sich eines königlichen Galawagens mit königlichen

Lakaien, was regelmäßig bei seinen Besuchen von Kirchen

oder Privaten große Mengen von Neugierigen anlockte.

Das erste feierliche öffentliche Auftreten des Nuntius erfolgte

bei einer ewig denkwürdigen kirchlichen Feier, wie sie

feit den Tagen des vorreformatorischen Englands in London

vielleicht nie stattgefunden. In der Kirche der Vater des

Oratoriums vom hl. Philipp Neri, nach der Westminstcr-

abtei und dein St. Paul's Dom, dein geräumigsten Gottes-

Hause der englischen Hauptstadt, vereinigten sich ans Einladung

des Cardinal- Erzbischofs Herbert Vaughan am Sonntag

2t). Juni die englischen Katholiken zur Danksagung für

die während der Negierung Königin Victoria's von Gott

empfangenen Wohlthatrn beim hl. Meßopfer. Dem Wunsch

des Prinzen von Wales entsprechend hatte das auswärtige

Amt den Vertretern der katholische» Mächte beim Jubiläum

die Einladung zur Theilnahme an dem Festgottesdieust

zugesandt. In ihren goldstrotzenden Uniformen, uud um

geben von ihren Gefolgen, erschienen uachriuauder Ihre

tllis. und lonigl. Hoheiten der Erzherzog Franz Ferdinand

von Oesterrcich-Este, der Prinz Ruprecht von Bayern, der

Prinz Friedrich von Sachsen, der Herzog von Oporto, und

der Herzog Wilhelm von Württemberg. Daran reihte sich

das diplomatische Corps, mit den Botschaftern der großen

Mächte, den Gesandten und diplomatischen Agenten und

den Specialgesandten der ausländischen Höfe, Der königliche

Marschall der Cercmonicn Hon. Richard Moretun, um

geben von Beamten des Auswärtigen Amtes, empfing in

Verbindung mit dem in Scharlach gekleideten Herzog von
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Norsolt,, die Prinzen und Gesandten und geleitete sie

zu ihren Plätzen. Vollständig war der katholische Adel

erschienen, in dessen Reihen sich die altrhrwürdigcu Trachten

des Lordoberrichters von England, Nord Russell, und des

Lordoberrichters von Irland, Lord O'Brien wirkuugsvoll

hervorhoben. Tausende und aber Tausende uou srommen

Gläubigen erfüllten die weiten Räume des nach dem Vor

bilde nud in den Größenverhältuissrn der gewaltigen lüui««»,

uuovll in Rom errichteten Gotteshauses.

^,'ach der Ankunft des Cardinals Vanghan und des

Nuntius Msgr, S a m b u c e t t i begann das von dem letztern

celcbrirte Hochamt, welchem der Cardinal in der (^appn,

mgßnll des römischen Purpurs auf seinem Throne beiwohnte.

Der Glanz und die Pracht der kirchlichen Gewänder, die

würdevolle Ausführung der tiefsinnige», die geheimnisvollste

Symbolik athmende» Ccrcmonien, endlich die fromme Haltung

der mit «»verminderter Spannung der heiligen Handlung

folgenden und von den Touwellcn der Messe Cherubini's

in 15» Dur nach oben getragenen Gläubigen hat bei sämmt-

lichcn Anwesenden ein unauslöschliches Andenken hinterlassen,

llntcr dem gewaltige» Eindruck der erhabenen Opferhandln ng

stehend, konnte der Berichterstatter des „Daily Telegraph"

schreibe», dah der Dankgottesdienst des W. Juni nur in

den päpstlichen Funktionen der Weihnachts- und Ostcrmcsse

in St, Peter zu Rom seines Gleiche» finde. Die ganze

herrliche aus allen Theilen des weltumspannenden britische»

Reiches sich zufamme»schließe»dc Schaar von Betern gewährte

ein ansprechendes Bild der über alle Länder des Erdballs

ausgebreiteten, aber durch die Einheit des Glaubens, der

Tacramcnte, und der Predigt, sowie durch die Verbindung

mit dem Apostolische» Stuhl fest verbundenen katholischen

Kirche. Ei»e Oonipre-Iilluiziveues^ wie sie der auglikanischen

Staatstirche ihrem innersten Wesen nach eigeuthiimlich ist,

eine Dnldung aller möglichen Schattiriiügc» auf dem Gebiete

der Religion, in der Benrthcilnng der letzten und höchsten
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Frage» des Lebens, ist von ihr immer und ewig aus

geschlossen.

Die in der erhabensten Weise verlaufene Feier der

Dankmessc fand einen ebenso würdigen Abschluß durch die

öffrutliche Verlesung des von Cardinal Vaughan aus

Anlaß des seltene» Jubelfestes verfaßte» Hirtenbriefes,

welche der' Domherr Johnson vornahm. In dem Erlaß

des Kirchenfürsten begrüßen wir ein kirchcngefchichtliches

Akten st ü ck von bleibendem Werth. eine geistvolle Zusammen

fassung der vornehmsten Züge, welche der betrachtende Geist

an der vo» Jahr zu Jahr erstarkende» englischen Kirche

entdeckt, ein Dokument, durchwaltet von dein doppelte»

Hauche der Liebe zur Kirche und der Begeisterung für das

Vaterland, Konigin Victoria, so führt der Cardinal zunächst

aus, bildet zufolge ihrer persönlichen Tugenden „als Frau,

Mutter uud Wittwc" ei» Muster für ihre Uuterthanen. Nicht

minder ragt die Sonueränin hervor durch „die bis ins

Kleinste hi»absteigc»de gcwisse»haftc Erfüllung ihrer Regenten-

pflichten". Kein W»»der daher, wc»» das englische Volt

auf dem Gebiete der Cultur auf Grund der ruhige» C,>t-

wicklimg des staatliche» Lebens seit sechzig Jahren geradezu

ungeahnte Fortschritte gemacht hat. Der Ausbau der Ver

fassung, die Verbesserung der materiellen Lage des Arbeiter

standes, die Verbreitung von Anstand und Cultur, die

Begründung uud Ai>5dch»!i»g cmcs das ga»ze Reich um

fassenden Clemcntarschulwcscns, ging unter Königi» Victoria

Hand iu Haud mit slauuenswcrthc» Entdeckungen auf dem

Gebiete der Natur, Dem cnglifchc» Zeitungswesen

»wchte der Cardmal das Zengmß ausstelle», daß es, un

geachtet der ihn, a»haftc»dc» Schatte», „vielleicht reiner,

gerechter, erleuchteter ist, als dasscuige irgend eines andern

großen Reiches".')

1) 1'ndwt. 8« (!89?) 98l.
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Des weilen» entwickelt der Erzbischof eine» Gedanken,

durch welchen er die englische Voltsseele in ihren tiefsten

Tiefen berührt. Mit welchem Glück er gerade diese Saite

berührte, das hat der Verlans der Iubilä'umsfeierlichteitc»

in unzweideutiger Weise dargetha». Mit größerer Kraft

denn je zuvor tritt die Idee des Ninpirc, der innigen Ver

bindung der Colonicn mit dem Mnttcrlande in den

Vordergrund der öffentlichen Vesprechung. Die Anwesenheit

der leitenden Minister der Colunialländcr bei der Londoner

Jubelfeier, die Ernennung derselbe» zu Mitgliedern des

königlichen Geheimen Nathes, die große Rede des Herzogs

von Devonshire, des Präsidenten der Liitj»!, I^mpir« t.«»^«,

über die Bedeutung des Culouialgeda»tcns und der aller

dings uur schwache Hiuweis auf die mit den Premiers ge

pflogenen Verhandlungen znr fesleren Verkettung der Tochter»

läuder, bekunden in gleicher Weife das Streben, die Einheit

des llinpire! zu schirme». ^) Weit entfernt, „die zahlreichen

Abirrungen vom Pfade der Gerechtigkeit zu verleugnen, deren

wir uns unter dein Schutze des Kmnii'u bei uuscreu Er

oberungen schuldig gemacht", behauptet der Caroiual, daß

„mit cmige» Aus»ahmeu, der gemei»samc Einfluß der angel

sächsischen uud der keltischen Race die Völker, die er sich

unterworfen, in der natürlichen Ordnung o»'r Dinge gehoben

hat". Den nämlichen Gedanken hat ein anderes Mitglied

des heilige» Collcgiums, ci»er der edelsten Söhne Irlands,

der Cardinal ^Erzbischof Patrick Francis Muran von

Sydney in Australien >u sci»er große» Aiede zn Bathurst

culwiclcli uud dabei jeden Gedanken an eine Tre»»uug

der Eolouie vom Mullcrlaude als ebenso gefährlich wie

verwegen bekämpft/-)

1) 'l'adlet 90 (1U9?) 43,

2) Vgl, meine Attilel im Kalhulil II (1897) 50 ff,: PalrlH Francis

Cüidinal Murun , Eizbijchof uun Syduc») als Olierhin uud

Hiswiiler, Tru ^!uögln,g Ii>!dc ich dabri genouüucu uo» deiu
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Zu den Fortschritte» auf religiösem Gebiete übergehend,

erinnert er an die in der französischen Revolution nach Eng

land geflüchteten achttausend Abb6s, welche die Wohlthat

einer Gastfreundschaft genossen haben, die der Himmel durch

das Hervortreten der katholischen Kirche und die Rückkehr

so vieler Anglikaner zum Lichte des Glaubens reichlich be»

lohnt hat. Und was den unter Königin Victoria vollzogenen

allmäligen Abbruch der wider die Katholiken bestehenden

Strafgesetze anlangt, so legt der Cardinal dem englischen

Volke folgende Worte in den Mund: „Das englische Volt

sagte (gleichsam): ,Wir sind Freihändler uud öffnen der

Welt unsere Märkte. Besitzt ihr religiöse Wahrheiten und

Arzneien zur Heilung der Seelen, dann kommt und predigt

uud spendet sie uns, wie es euch beliebt'. Dieser Aufforderung

haben wir entsprochen, das werden wir auch künftig thun.

Keinen Vorrang begehren wir, sondern nur gleiche Rechte.

Niemanden schädigen wir, Niemandes Gnt begehren wir,

Christus den Gekreuzigten und die von ihm aus Petrus,

deu Fischcrsmaun des Universums gegründete Kirche pre

digen wir."')

Deu Fortschritt der katholische» Kirche i» England von

183? bis I8U? bezeichnen folgende Zahlen. Damals besaß

England keine Hierarchie, sondern 4 apostolische Vikare,

heute 16 Bischöfe, Damals waren im gefammt-britischen

Reiche 48, heute 166 Bischöfe nebst 10 Millionen Katholiken.

Die Zahl der Priester stieg von 53? (in Großbritannien)

auf 3115, die der Klöster von 23 auf???, die der Elementar»

schullinder von ca. 10.000 auf ca. 250.000. -) Die Haupt

ursache aber liegt iu dem tiefgehenden llmfchwung der öffent-

1896 zu Sydney uelösfeütlichlen Werte des Laidinols: llislu^

oi tliu Uatlwlic (ümreu i» H,u»tralli»i2 froui »utlieutic. »uureß»,

N^ I', K (/kl«Iill»I >lnr^ll. 2 vol3,

1) Nablet 89 (1897) 981.

2) l'kdwt 89, 961.
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lichen Meinung Englands über die katholische Religion und

deren Bckenner. Jene hat man sich gewöhnt, ohne Vor--

urtheil zu würdigen, und in diesen erblickt man loyale Unter-

thauen. welche zu den höchsten Stellen aufrücken, wie die

Beispiele des verstorbenen Lordkanzlcrs Thomas O'Hagan

von Irland und der gegenwärtige» Lordoberrichter, Lord

Russell von England und Lord O'Brien von Irland be

weisen, l)

Am Sonntag den 20. Juni Nachmittags überreichte

der Nuntius Msgr. Sambucetti dem Premier und Minister

der auswärtigen Angelegenheiten, Marquis von Salisburh,

sein Beglaubigungsschreiben, und wurde Abends am näm

lichen Tage von der Königin empfangen, welcher er den

Brief des Papstes einhändigte, worin Leo XIII, nebst innigster

Beglückwünschung zu dem seltenen Jubelfeste der Trägerin

der Krone und ihrer Regierung den Tribut der Dankbarkeit

für die im ganzen britischen Reiche gewährte Freiheit der

katholischen Religion aussprach. Wie an den großen Staats-

banketten im Buckinghampalast, so nahm der Nuntius Dienstag

den 22. Juni anch Theil an der feierlichen Prucession der

Königin zu dem St, Paulsdome, Zweimal hat Cardinal

Vaughau im erzbischöflichen Hause ihm zu Ehren eiucn feier

lichen Empfang der Spitzen der englischen Katholiken ver

anstaltet. Am Mittwoch den 30. Inni begab sich Msgr,

Sambucetti nach Schloß Windsor, wo die Königin ihn als

Gast beherbergte, von welcher er sich am folgenden Tage

verabschiedete, um Freitag den 2, Juli vou Dover aus die

Heimreise nach Rom anzutreten.

Die Mission des Erzbischofs Sambucetti an den Hof

der Königin Victoria hat bei allen Parteien einen günstigen

Eindruck hervorgerufen und darf als großer Erfolg bezeichnet

werden. Nicht gemindert, fondern vielmehr gesteigert wurde

derselbe durch das auffallende Fernbleiben des Kronprinzen

1, öloulb, 8s»(1«s!7)5«4-2?2, ^oei-klil: 1,5 8ixt> Vo»!-« Zinee.
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von Italien von dem feierlichen katholischen Dankgottesdienste

am Sonntag den 20. Juni, Thatsache ist. das; der Kron

prinz durch das Londoner auswärtige Amt die Einladung

empfing, mit den übrigen Fürsten und Botschaftern dem

Hochamte am Sonntag beizuwohnen. Der Herzug von

Norfolk wurde dahin verständigt, daß der Prinz die Ein

ladung angenommen. Bei der Kunde aber, Msgr. Sambucctti

werde das Hochamt celebriren, blieb der Kronprinz weg,

ohne seine Abwesenheit zu begründen. Mit vollem Recht

hat man in den leitenden Kreisen in diesem Verfahren einen

Vcrstos; gegen die der Königin schuldige Rücksicht erblickt.

Die nachher von der italienischen Votschaft gegebene Auf

klärung, als sei der Priuz nicht in der rechten Weise ein

geladen worden, ermangelt jedweder Begründung, da. wie

bereits hervorgehoben, der Kronprinz genau in der nämlichen

Weise eingeladen wurde wie die übrigen Fürsten. Die Zu-

muthung der italienischen Negierungspresse , der Nnntius

Sambucctti hätte die Schwierigkeit voraussehen und sich

zurückziehen sullcu, erscheint geradezu unerhört. Für Msgr.

Sambucctti bestand gar keine Schwierigkeit. Er hatte seine

Sendung bei der Königiu auszuführen, unbekümmert um

die Anwesenheit oder das Verhalten irgend cincr anderen

Person. Dieser Sendung hat er vollkommeu entsprochen.')

Die herrlichen Dankfcierlichkeiten in dem glänzenden

Gotteshausc der Söhne des heil. Philippus Ncri in

London am Sonntag den 20. Juni Vormittags bei der

heiligen Messe und Abends beim Gesänge des Tedeum,

welchem ebenfalls der Nuntius Msgr. Sambucctti sammt

ciucr unabschbarcn Schaar von Gläubigen anwohnten, lenkt

den Blick zu den Anfängen dieses Instituts zurück. Begründet

in bescheidener Wohnung in King William Street 1 849 durch den

cbcu ans Rom heimgekehrten John Henry New man, dann

an seine jetzige Stelle nach Vrompton in Westlondon verlegt

I) tildlel, ütt (189?,, 10.
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und zu der heutige» umfassenden Anstalt inmitten lieblicher

Gartcnanlagen erweitert, ist das Oratorium ohne Unter

brechung ein Vi!) der Wissenschaft, des Gebets nnd des

katholischen Aposlolats gewesen. Hier hat Newman. vielleicht

der glänzendste englische Prosaist des 19. Jahrhunderts,

nicht wenige seiner Werte geschrieben, hier hat er Vorträge

gehalten, welche wie die Töne einer Symphonie de» Zuhörern

erklangen Hier hat Fabcr, der tiesinnige und salbungs

volle Ascet, seine in viele Sprachen übertragenen geistlichen

Schriften uns geschenkt, vieler anderer Oratorianer nicht zu

gedenken, welche sich durch kleinere geschichtliche, dogmatische

und asketische Arbeiten bekannt gemacht. Hier stellte ?. Knox

die Tagebücher des englischen Seminars von Douai und

die Briefe des Cardinals William Alle» zusammen und gab

damit den Anstoß zur Canonisation der englischen Blut

zeugen. Was endlich den Apostolat der Srelsurge anlangt,

so bedecke» sich die Väter des Oratoriums durch ihre preis-

würdige Thätigkeit als Kanzclrcdner, Beichtväter, sowie durch

Abhaltung acht katholischer Andachten, »nter welchen die

Anbetung des kostbaren Blutes bei den Londoner Katholiken

sich der größten Beliebtheit erfreut, bis zur Stunde mit

dauerndem Ruhme.

Auch sonst im Lande haben die englischen Katholiken

in zahlreichen Adressen der alluerchrtcn Königin ihre

Huldigung dargebracht. Die deutschen Kirchcugcmeiuoen

haben die allgemeine Adresse der Deutschen mituuterzcichuct,

ans welche die Königin soeben eine warmempfundcne Aut

wort ertheilt hat, worin sie der Kundgebung der Deutsche»

„einen hervorragenden Platz" uuter den viele» ihr zu

gegangenen Beweisen der Ergebenheit anweist. ^) Auch die

Vorsteher der katholische» höhere» Studicnanstaltc» habe»

die Königin beglückwünscht.^) Unter den auf dem Oou-

1) Kölnische Voltszeitung 17. Juli 1W7 Nl. 523.

2) 1'»l,wt 9!» (1897» 50.
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ztitution HiN am Mittwoch dm 23. Juni aufgestellten 10.000

Kindern der Elementarschulen befanden sich 420 katholische

Zöglinge, in deren Namen Cardinal Vaughan der mit Jubel

empfangenen Landesniutter eine ebenso kindlich einfache wie

innige Adresse einhändigte.') Am Montag den 5. Juli er

füllte Königin Victoria ein seit Monaten ertheiltcs Ver

sprechen, indem sie dem von den Jesuiten geleiteten

blühenden Colleg zu Beaumont in der Nähe von Schloß

Windsor ihren Besuch abstattete und eine kunstvoll gearbeitete

Adresse aus der Hand des Rektors ?. John Lynch entgegen

nahm. ') In welch hohem Grade die Monarchin die Leist

ungen katholischer Ordensleute zu würdigen versteht, beweist

die Thatsache, daß sie am Freitag den 2. Juli vier katholischen

barmherzige» Schwestern aus dem Spital in Great Ormond

Street zu London in Anerkennung ihrer langjährigen Leist

ungen in der Krankenpflege (das Alter der Schwestern be

trägt 69, 7!, 74, 8l Jahre) in Schloß Windsor die Dccoration

des königlichen rotheu Kreuzes eigenhändig überreichte.')

Gedenken wir auch der inhaltschwcren Adresse des Car-

dinals Moran und des gcsmumten Episkopats von Anstral-

asien an die Königin, Zu den weisesten Maßnahmen der

Staatspolitik der Königin rechnen die Prälaten „die praktische

Anwendung der großen Grundsätze religiöser Gleichberech

tigung, wodnrch Ihren sämmtlichcn katholischen Untcrthanen

Freiheit in der Ausübung ihrer Religion gewährt wurde."

In den Segnungen des Himmels über die Regierung der

Königin erblicken die Bischöfe .,dic verdiente Belohnung für

diese gerechte und erleuchtete Gesetzgebung".^

Den Worten loyaler Gesinnung haben in England

auch Thateu entsprochen, welche sich in der Stiftung

1, 1'aKIet. «9 (1897, 995, 1021,

2) '1'ablst, 90 (1897) 65.

3) Nablet. 90 (1897) 54,

4) '1'»l>Iet 89 (!897) 1022.
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charitativer Anstalten kundgaben, Cardinal Vaughan er-

richtete ein katholisches Secmannsheim, unter Anregung des

Prinzen uou Wales fanden Sammlungen für Krankenhäuser

statt, und der Prinz hat im Verein mit seiner Gemahlin

bei der öffentlichen Speisung der Armen Londons in herab

lassender Weise die Rolle eines Gastgebers wahrgenommen.

Mit einem Worte: die Kundgebungen des englischen Volkes

beim Jubelfeste der Königin waren ebenso allgemein, wie

aufrichtig und erfolgreich. Weil das religiöse Element bei

der ganzen Feier in der Vordergrund trat, enthielt die

letztere zunächst eine Huldigung an Gott, den Urquell aller

Auctorität, sodann eine Stärknng des monarchischen Ge

dankens, der auch mit dem England am Ende des neun

zehnten Jahrhunderts auf das engste verschmolzen ist,

Wallfahrten. Wie wir ans Chaucer's Gedichte»,

abev noch allfeitigcr ans dem Blättern der Kirchengeschichte

wissen, bildeten die Wallfahrten ein starkes Element im

kirchliche» Leben des mittelalterliche» Englands, Trotz den

fchweren Strafen gegen dieselben haben sie sich namentlich

in Schottland bis zum Ende des scchszchutc» Iahrhuuderts

erhaltend) Mit dem Wiedererstatten des kirchlichen Lebens

in unsere» Tagen treten die frommen Züge wieder in die

Erfchcinung, Am Dienstag den 15. Juni zogen die schottischen

Katholiken unter Führung von mehreren Bischöfen nach dem

uralten Hciligthum auf der Infcl Jona zur feierliche»

Begehung der dreizehnten Hnudertjahrfeicr des Todes des

berühmten hl Columba, wobei der Erzbischof Macdonald

von Edinburg in englischer, uud der Icsuiteupater Campbell

in gälischcr Sprache predigten,^) Am Mittwoch den 7. Juli

pilgerte» die englischen Katholiken nach Cantcrbury zum

Besuche der uralten Heiligthümcr, welche im laufenden Jahre

1) A. Vellesheim, Geschichte der lalhoUschen Kirche in Schottland,

2 (Mainz 1884) 139.

2) 1»dlet 89 (189?) 979,

Hill«! .«»!!«, «liüe» 0XX, <!»»?>. 19
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besonders mächtig an die Landung des grüßen Mönches

Augustinus in England erinnern (597), ^) Und am Pfingst-

dienstag den 8. Juni war die altehrwürdigc Bischofsstadt

Mork das Ziel einer Schani frommer Waller aus London,

welche das 'Andenken an so viele in Jork gemarterten und

von Leo Xlll. selig gesprochenen Glaubensgenossen zu

begehen wünschten. Bei dieser Feier trat ein Mann als

Festredner auf, welcher für die deutschen Katholiken eine

besonders anmuthende Gestalt bildet.

Wenn wir einem Mitgliede des erlauchten Hauses der

Wittelsbacher, Sr. t, Hoheit dem Herzog Karl Theodor von

Bayern, den Zoll unserer Bewunderung darbringen, weil

er, der Heilkunde mit äußerster Selbstlosigkeit sich wid

mend, vielen taufenden seiner Mitmenschen das Licht der

Augen mit kunstgeübter Hand wiedergegeben, dann erweckt

auch ein edler Wettiner, Sc. l. Hoheit der Prinz Max

von Sachsen, unser lebendiges Interesse, indem er, im

armen Osttheile Londons wirkend, als Priester, Beichtvater,

Kanzelredner das Licht der Wahrheit und die Gnaden der

hl. Sakramente in die Seelen der Aermsten uud Verlassensten

einstrahlt. Der englischen Sprache geradezu meisterhaft

sich bedienend, ragt der Prinz als Prediger besonders vor-

theilhaft hervor. Seine Kanzclredc am Psingstsonntage in

der St. Franziskustirche in Notting Hill (London) beschreibt

das Tablet als „echte Psingstrede, deren Feuer jede Seele

durchdrang und eine wahrhaft wnndervollc Wirkung hervor

brachte".-) In unerschrockenen Worten, mit Betonung der

Mängel und Menschlichkeiten innerhalb der Kirche, schilderte

der Prinz den Kampf der von Christus abgefallenen Welt

gegen die Kirche, die Braut Christi, das Reich der Wahrheit.

Die Wirkung war derart, daß nach Beendigung der Predigt

1) Illdlet 9U (1W?) N6.

2) '1'»b!et 89 (I«9?> i»51.
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„eine auffallende Stille herrschte und die Zuhörerschaft wie

von einem Zander getroffen sich erholte".')

In Jork sprach Prinz Max im Sinne und nach An

leitung des eben ergangenen Rundschreibens Leo's Xlll.

über den heiligen Geist, unter dessen Einwirkung die Zurück-

fiihrung Englands zur Einheit der katholischen Kirche sich

vollziehen müsse. Diese sei zu beschleunigen durch ein nach

dem Glauben eingerichtetes Leben der Katholiken. Dem

Bischof von Eich statt und dem Collegium der Professoren

in der dortigen bischöflichen Akademie, in welcher Prinz

Max seine theologischen Studien gemacht, darf man auf

richtig Glück dazu wünschen, einen solchen Priester heran

gebildet zu haben Auch von ihm gilt das Wort von

Hcrtling's: Er gilt mehr als ganze Bände Apologetik.

Aachen. ' Alsons Nellesheim.

XXIll.

Die orthodoxe Kirche Griechenlands.

(Schluh.)

XX. Religiös-sittlicher Zustand der Griechen.

1. Es werden noch weitere Mängel und Uebelstände

an den kirchliche» Verhältnissen bei den Orthodoxen wahr

genommen.')

Die Griechen kommen, wie uns gesagt wird, fleißig zur

Messe; die Männer vorzüglich disvcnsiren sich von der

selben nicht leicht, sie bleiben Stunden lang stehen, ohne zn

1) 'I»bl«t 89 (1897) 952.

2) In Heft 2 S. 108, Z. 14 u. o. ist zu lesen -. „oitlwdoxen Müttern

und ihren Kindern'.

19'
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sprechen, ohne zu beten, ohne den Altar zu sehe», welchen

ein Schleier während des größten Theils des Gottesdienstes

verdeckt. Der Gebrauch von Gebetbüchern ist gänzlich un

bekannt, obgleich alle Griechen lesen können. Mit Ausnahme

der Festtage ist die Kirche geschlossen, und kciuem kommt es

in den Sinn, in dieselbe zu gehen, um zu beten: sie ist kein

Ort der Andacht, keine Stätte für die Betrachtung.')

Der Hauptvorwurf, welcher den griechischen Mädchen,

die in Europa erzogen werden, von ihren Lehrerineu gemacht

wird, ist der, daß sie kein Verständnis; für das Gebet habe».

Eiue Griechin kann unsere Moden, unsere Gewohnheiten

annehmen, viel Geist uud Anstand besitzen, aber der Sinn

für das geistliche Leben fehlt ihr Die Nonnen und Missionäre,

welche im Orient wohnen, machen in dieser Hinsicht interessante

Wahrnehmungen ; es ist ihnen leicht, zu beobachten, wie sehr

die innerliche Frömmigkeit, so wie sie bei uns geübt wird,

für dieses Volk ein todter Buchstabe ist.«)

2. Daß die kirchlichen Zustände Griechenlands manches

zu wünschen übrig lassen, wild von dem Erzbischof Nicephorns

von Palras zugestände». Die hellenische Kirche erscheint ihm

auf wogendem Meer ohne Steuer dahintreibeud, aber er

hofft, nicht für immer. Es bedarf daher einer schleunigen,

zeitgemäßen Erneuerung der alten, mehrfach vielleicht ver

alteten Grundsätze, um den erstorbenen Leib des Hellenismus

wieder zu festige», zu stärken, zu beleben.") Auch Kyriakos

verschließt sich nicht der Einsicht, daß in seiner Nirche einiges

der Besserung bedürftig sei.^)

1) Eo gehör» zu dem nnmulhs- und hoheilsvollen Wesen der

katholischen Kirche, dasz sie dem Gläubigen wie dem Ungläubigen

jederzeit Zutritt gewähr!: ihre Gotleshäuser flehen offen wie die

Natur; sie sind nicht selten- und inseltenhasl abgeschlossen. Vgl.

Histor.-Polit, Vläller 1893. III, 51.

2, Vgl. Dumont, I. o. p. 35? 3. 4(X>: Millct, !. e ,,. 219 8«.

3) Byzantinische Zeilschrist 1895. 4, 149.

4^ Kyrialos, Kirchengeschichte 2, 353.
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3. Eine wesentliche Besserung dürfte Wohl auch in

Griechenland auf anderen Gebieten wünschenswcrth sein.

Die trostlosen Zustände des griechischen Volkes, meint mau

zuweilen, seien nur die Folge der Erschlaffung des religiösen

Gefühls und Lebens unter den Griechen.') Man ist vor

Schrecken gelähmt, schreibt die „Akruvolis",^ wen» mau

die criminelle Statistik des vergangenen Monats (August 1892)

betrachtet, Morde und Verwundungen, Briganoage und

Diebstahl, Brandlegung an Gebäuden und Wäldern, Ein

brüche und Entführungen nehmen entsetzliche Ausdehnung an.

Der ganze Staat scheint eine wüste Menagerie von Raub-

thieren, eine Gesellschaft von Wilden zu sein, wo das einzige

Gesetz die Stärke jedes einzelnen Individuums ist, ohue

Regel der höheren Moral, ohne irgend welche Furcht vor

Gott und Gesetz, Hundert Morde in einem Monat!

4. Die Ereignisse, die sich in unseren Tagen auf Kreta

vollziehen, lassen die Griechen gleichfalls nicht im besten

Lichte erscheinen.

Das Dorf Daphnes, fo wird berichtet,') war, nach der

Statistik von Stawraki, im Jahre 1890 von 24 Christen

und 26? Muhamedanern bewohnt. Von letzteren wurde»

nicht weniger als 145 an dem Tage des Gemetzels (im

Februar 189?) abgeschlachtet, zum Theil auf die graufamstc

Weise. Frauen und Mädchen wurden die Brüste abgeschnitten

und sie wurde» noch scheußlicheren Gcwaltthaten unterworfen;

andere wurden allmählich in Stücke gchauc». Die Verwund

ungen von Frauen und Kindern dnrch blanke Waffen, die

man bei den Geretteten in Sitia feststelle» tonnte, beweisen

genug. Das war die Heldcnthat der leidenden Christenheit

von Sitia, die sich uutcr den Befehl des Königs von Grieche»-

1) Vgl. Kirchenblatt jiir die reformirte Schweiz 1866 Z. 2(15.

2) Vgl. Der Reichsbote vom 1. Oktober, Frankfurter Zeitung uom

24, September 1892,

3) Kölnische Zeitung vom 4, April 1897.
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lcmd gestellt hat, um in Gemeinschaft mit den Schaaren des

Oberst Wassos und Koralns gemäß schwülstiger Proklamationen

in Kreta Gerechtigkeit, Menschlichkeit nnd Fortschritt zu ver

breiten ! l)

XXI, Die socialen und politischen Verhältnisse Griechenlands,

1. Auch die politischen Verhältnisse Griechenlands sind

nicht am besten bestellt,

Ter Verfall in allen Zweigen des Gemeinwesens, wird

geklagt,') ist offenkundig. Der Geistliche, der Verarmung

preisgegeben, kann seinem hohen Berufe nicht mehr nach

kommen. Die Schulen und die Justiz erfüllen nicht mehr

ihre Bestimmung, nur das persönliche Porteiwescn herrscht

und hat das Land in zwei sich bekämpfende Feldlager gc^

trennt, Umfonst verlaugt der Bürger fein Recht. Es wird

ihm nicht gewährt. Die Beamten stehen im Dienste der

Partei. Dies führt schließlich zu Nachcthciten. Die Ver

brechen nehmen überhand, das Messer des Stärkeren decimirt

die Bevölkerung. Der langwierige Gang der Gerichte ist

die Ursache der vielen Iustizflüchtigen, aus denen sich die

Räuber, diese Geißel des Landes, rekrutiren. Der Maugel

an Sicherheit beeinträchtigt das Gedeihen der Laudwirth-

schaft. Die Verwaltung ist gelähmt durch den Abgeordneten,

denn dieser ist der eigentliche Verwalter und Gebieter in

seiner Provinz, Es gibt wohl kaum ein Land, wo der

Parlamentarismus zu einem solchen Zerrbild?, zu eiucm

solchen gefährlichen, alle und jede gedeihliche Entwickluug

hemmenden Unfug ausgeartet ist, wie in Griechenland,

1» Es ist nicht Daphnes allein, in dem die Uebermacht der Christen

mit Hinterlist, Worlbruch und viehischer Grausamkeit gcwüthet

hat. Ausnahmslos in ollen Dörfern des schöne» Eitia ist der

Muselman der Plünderung, Vrandschatzung, Vertreibung von

Haus und Hof, der Versolgung durch Messer und Blei ausgesetzt

Kölnische Zeitung vom 9. April 1887,

2) Vgl, Kölnische Zeitung vom 12, Juli 1895
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2. So lange das Volt fortfährt, äußert sich eine andere

Stimme/) in ewig wechselnder Gunst bald diefen, bald

jenen Parteiführer an die Spitze zu berufen, fo lange die

meisten Part ei Ministerien eine Hauptaufgabe darin erblicken,

die von der Gegenpartei eingeführten Gesetze und Aerwaltungs-

mahnahmen wieder aufzuheben oder abzuändern, fo lange

nicht alle oder doch die meisten Abgeordneten aufhören, ihre

Stellung zur Regierung von der Erreichung persönlicher

Vortheile abhängig zu machen, und die Wähler nicht darauf

verzichten, von ihren Abgeordneten Förderung materieller

Einzelinteressen zu verlangen, ist eine dauernde Besserung

der Zustände unmöglich, mag auf kurze Zeit an der Spitze

der Regierung stehen, wer will. Mit 59 verschiedenen

Ministerien in 50 Jahren, wie sie Griechenland cmfzuweife»

hat, und mit der Gewohnheit, nach jedesmaligem Regierungs

wechsel das ganze höhere und niedere Verwaltungsperfonal,

fclbst Lehrer und Lchrerincn zu wechseln, die Parteitämpfe

auch auf Heer, Klerus und Universität zu übertragen, läßt

sich schlechterdings nichts erreichen und Schaffensfreude,

Pflichtgefühl, wissenschaftliches und sittliches Streben müssen

darunter leiden. 2)

XXII. Griechisch« Hochmut!).

1. Trotz diefer Zustände seines Landes hat der Grieche

eine nicht geringe Meinung von sich.

2. Noch jetzt, bemerlt Rattinger,') sieht der Grieche

auf den Nichtgriechen mit vornehmer Perachtung herab, noch

jetzt gilt diefer ihm wie in altheidnifcher Zeit als Barbar.

1) Allgemeine Zeitung vom 22. April 1896.

2) Vgl. Kölnisch« Zeitung uom 24. Sept., 10. Olt.. 25. Aug. 1893;

Augsburger Postzeitung Uom 4. Olt. 1893; Allgemeine Zciluug

vom 15. Februar 1895.

3) Stimmen aus Maria-Laach. 1873. 4, 259.
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3, Professor Thiersch, schreibt Pcrvanogln/) hatte voll

kommen Recht, als er sagte, daß nirgends auf der Welt ein

besseres und strebsameres Volk als das griechische zu finden

sei. Die heutigen Griechenfrcunde haben Recht, wenn sie

die kleinen Mängel dieses Volkes übersehend , nur seine

Tugenden und seine guten Eigenschaften vor Angen habend)

Wenn einst dieses Volt gehörig entwickelt und ausgebildet

sein wird, so wird es seinen alten Platz als eins der hervor

ragendsten Völker der Erde wieder einnehme», denn dazu

hat es von der Natur alle uöthigcn Elemente reichlich

erhalten.')

XXIII, Griechische Intoleranz,

1. Diese Selbstüberschätzung führt die Griechen vielfach

zur Unduldsamkeit.

2. Die Grieche», sagt Pervanoglu,^) halten so fest au

ihrer Sprache, daß ein griechischer Vischof. der nach Chios tum,

die lateinifche» Priester excommunicirte, nicht weil sie nur

den Papst als Kirchenoberhaupt anerkannten, sondern weil

sie bei ihrem Gottesdienste nicht die griechische Sprache be

nützen wollten. 5)

I) I. Pervanoglu, ^»lturbilder aus Griechenland, Leipzig 1880.

S. 119 f, «gl. Greuerus, n. a. O. 28U f. Rußland uor und

»ach dem Kriege. 2. Aufl. Leipzig 187». S, 111 f.

2» Jedenfalls, meint H. Vierordt, wird mau durch eine Neise nach

Griechenland »an dein Philhellenismus, der in de» Wer und

Mer Jahre» die europäische Menschheit bis zur Ueberspanntheit

beseelt hat, gründlich geheilt. Allgemeine Zeitung vom 21. Juni

1886. Vgl. Augsburger Abendzeitung uom 30. Wärz 1897.

3) Demctrios Bikelas ist durch langen Aufenthalt im Ausland

geschürt vor dem Gröfzenwahü und dem Pnrteigeiste. der in

Griechenland felbst dein Griechenthume häufig so unangenehm

anhafte». Literarisches Centralblatt 1893. S. 1815.

4) Pervanoglu, a, a, O. S. 123 f,

5) 8i le eulte «»tlioliciue ue <li«r»»rut p»« tnt.»I«m<!lll äe Nie

^Iiios^, «'«,>«t HUtz l'uu>I>H2Laäour d« i'rilu^« iuterviut, ou lllveur
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3. Die Katholiken, behauptet G. Wcigand. ^) sind in den

Äugen der Orthodoxen viel schlimmer wie die Mnhamedaner,

schlimmer wie der Teufel.')

Vor wenigen Jahre» «erlangte der Erzbischof von

Munastir von dem Ministerpräsidenten Tritupis die Ab

berufung des griechischen Consuls, weil dieser Katholik war,')

4. Die katholischen Ordensschwestern ans Korfn wagten

es vor kurzem, sie wagen es vielleicht jetzt noch nicht, in

ihre Schule Kinder aufzuuchmcu, dereu Elter» der griechische»

Kirche angehören. Sie kennen den Hah der griechischen

Geistlichkeit.^

5. Der Erzbifchof von Athen, Germanos Kalligas, der

zu Anfang des Jahres 1896 starb, war ein bitterer Feind

der katholischen Kirche und hatte noch kurz vor seinem Tode

eine giftige Schmähschrift veröffentlicht als Antwort auf das

liebevolle, herrliche Rundschreiben Leo's XIN. über die Ein

heit der Kirche.^)

6. Daran daß der Geist der orthodoxen Kirche im

Punkte der Uuduldsamkeit dem Protestautismus nahe steht,

zweifeln wir übrigens nicht im geringsten.

<1e» Latin» ponrzuivis et fußitits, et <zue !e coi>8u1 tr»uyki«

Kt llmen»!;er pour eux, <1kU8 »3, »mi8()n, uue petite elillpelle

I)<>8 I'ann^e 1704, I'exereiee p'ililie äe leur relizinu üt»i

wterliit, lleilueolip äe ticlöle», pei«eeute3 taut ü, 1» fc>!3 plll'

leg Urecz et >,»r I«8 'Iure», 3'6t»ient 8»,uvK8 cl^uz le» ile8

vuisiuo», „Uu me lllit voir, clil ?»u! Lue^z, nl»8 de treute

e^Iize» !»tiiie8, <zne !e« 6ree8 llvaient <1etluite8 ou U8urpee8'

n» meme f»it ciiuvertir en nw8^ue«8," Ilevue l!e8 äeux

Boucle». 1893. 115, 151 8.

I) Wwb»s, 1897. 71, 54.

2, «f. Millet. l, c, 242.

3) V. Lelnrci, I^H '1'uru.me et >'I1eIIelli8me «outemnaraiu, ?ar!8

1893. p 233 8.

4, HllMürd, I. o. p. 36? 3.

5) Vie llllhollschen Miisionen. 1897, E. 84.
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Vorurthcilc ausrotten, alte Irrthümer verscheuchen,

bemerkt Victor Hchn, ist mühsam und ein lange vergebliches

Geschäfts) Der Grund, weshalb sie so tief gewurzelt sind, liegt

darin, daß sie von jenen eingepflanzt zu werden pflegen

denen größtes Vertrauen entgegengebracht wird. „Viele, wird

mit Recht behauptet,") pflegen auf Autorität der Eltern oder

Erzieher hin anzunehmen und festzuhalten, was ihnen in

früher Kindheit eingeprägt wird und mancher fcheut sich,

mit diesen Anschauungen ganz zu brechen, selbst wenn im

späteren Leben die Uebcrzeugung von der Nichtigkeit der in

der Kindheit empfangenen Lehren bei ihm ins Wanken

kommt. Die Unterschiede der religiösen Glaubensbekenntnisse

sind zum großen Theil der mächtigen Nachwirkung der ersten

Kindheitscindrücke zuzuschreibe»" .')

XXIV. Statistis,

Die Schwierigkeit, Irrthümer aus der Welt zu schaffen,

soll uns indessen nicht abhalten, darauf hinzuweisen, daß

von Kyriakos die Zahl der Angehörigen der christlichen

Confessionen nicht richtig angegeben ist. Es gibt, wie wir

gelesen haben, 320 Millionen Katholiken, 95 Millionen

Orthodoxe, 145 Millionen Protestanten/) .

XXIV. Ausblick in die gulunft.

1. Haben wir bisher nur weniger Erfreuliches berühren

müssen, so ist es uns sehr angenehm, zum Schluß einige

Vorgänge mittheilen zu köuuen, die eine Besserung der Zu

stände hoffen lassen.

1) Allgemeine Zeitung vom 14. August 1893.

2) Die Grenzboten 1897. 1, 659 f.

3) Sigmund August von Polen schrieb in den Tagen des Papstes

Pius V, an hosius >» Rom, es sei schwerer einen Griechen oder

einen Ruthenen zu belehren als einen Juden, obgleich die Ver

härtung der Kinder Abrahams jprichwörtlich sei. Zeitschrift für

katholische Theologie 1882. S. 583.

4) Germania vom 21. December 1894
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2. Am 29. August 1822 wurde von griechischer Seite

eiu Schreibe» a» Papst Pius VII. gerichtet, in dem auch

uicht ciue Spur von Hos; gegen die katholische Kirche zu

entdecken ist. Kyriakos wird die Verfasser desselben wohl

kaum der Falschheit und Heuchelei beschuldigen wollen.')

Der katholische Erzbischof Zaphinos auf Naxos «gestorben

zu Anfang des Jahres 1895) überbrachte dem Papste

Leo XIII. zu seinem Bischofsjnbilä'um ei» eigenhändiges Glück

wunschschreiben des griechische» Königs. ^) Ministerpräsident

Dclijannis wurde im Jahre 1893 uom Papste in Audienz

empfangen.') Der Weihe des Metropoliten Protopius

wohnte der katholische Bischof de Angclis bci.^) „Ueberhaupt,

wird uus versichert,^ ist der religiöse Fanatismus lange

uicht mehr so stark und schwindet in weilen Kreisen mehr

und mehr. Ein Beweis dafür ist die erfreuliche Thatfache,

dah zahlreiche fchismatischc Eltern ihre Kinder mit Vorliebe

den katholischen Schulen anvertrauen und diesen offen den

Vorzug geben. Die Peusioncne der Ursulincn auf den

Iufclu Naxos und Tinos, diejenigen der Ioscphsschwestern

von der Erscheinung in Athen (1895: 216 Zöglinge) und

am Piräus (176) stehen in erfreulicher Blüthe. Anfang

Oktober 1896 wurde die neue Handelsfchulc der Oblaten

des hl. Franz von Salcs von Troyes in Naxos von dem

Bischof de Augelis. dem gegenwärtigen Administrator der

Inscldiöcesc eröffnet für Katholiken nnd Nichtkatholikcn.

Daß die fchismatischc Jugend, die in diesen schulen erzogen

wird, die althergebrachten Vorurtheilc gegen die katholische

Kirche abstreift u»d der von den Papas ihnen eingeimpfte

Hah sich vielfach in Liebe und Achtung verwandelt, ist schon

1) Vgl. Melingo, a. a. O. S. 149 j. Pichler, >,. „. o, 2, 360,

2) Augsburg« Poslzcittlüg uom 13. Februar 1893,

3) Der Reichst,»!« Uom 21. Mnrz 1893.

4) Allgemeine Zcilung vom 30. Oclober 1896,

5) Die l«thuli<chrn Missionen. 1897. S. 85
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ein großer Gewinn und die beste Anbahnung der so sehr

ersehnten Union."

3. Die katholische Zeitschrift „Harmonie", die seit dem

Jahre 1895 monatlich dreimal erscheint (zu Athen), vertritt

die Interessen der katholischen Kirche in würdiger Weise

und weist die ungerechten Anschuldigungen orthodoxer

Theologen in vornehmem Tone zurück.

4. Den» 8llnadilL3 kucit nktionoz nrbis terrarum ! ^

Die Erfahrungen und Enttäuschungen, welche die Griechen

bei ihren Unternehmungen machen und erleben, werden sie

zur Erkenntnis; bringen, daß nicht bloß für deu Einzelnen,

sondern auch für ein ganzes Volk der Spruch Geltung hat:

Oi'-i et ladora, et Neu» te »chuvadit,

Passllu. Domcapitular Ruh m,

XXIV.

Die tieferen Ursachen des muerilllllischcn Unabhüngigleits-

lricgcv 1775—1783.

Portugal, Spanien, Frankreich und Holland waren

England in der Gründung von Kolonien zuvorgekommen.

Als die Engländer uuter der Regierung Elisabeths 1558— ! 603

ihrem Znge, die Herrschaft zur See zu erringen, folgten,

beschränkten sie sich anfangs auf Kaperei, d. h, Wegnahme

von spanischen und französischen Schiffen, obgleich England

an diese Lander den Krieg nicht erklärt hatte. Zwar hatte

es auch unter Elisabeth nicht an Versuchen, Culonieu zu

gründen, gefehlt; namentlich Naleigh, ein Günstling der

1) Vgl. Weisheit 1, 14.
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Königin, hatte sich mit großartigen Plänen getragen, aber

alle Bemühungen feste Niederlassungen in Nordamerika zu

gründen, waren mißglückt zum Theil infolge der Eigensucht

der Führer, zum Theil infolge der Unbotmäßigteit der

Untergebenen. Erst in der Negierung Jakobs I, und Karls I,

fanden sich die für die Besiedelungsprojettc geeigneten Elemente.

Es war ein Glück für England, daß die übrigen

europäischen Seemächte die Gewürz-, Gold- und silberreichen

Länder vorweggenommen hatten und den Engländern nur

die vcrhältnißmllßig uufruchtbaren Landstriche an der Ost-

tuste Nordamerikas überließen, denn dadurch wurden die

neuen Ankömmlinge genöthigt, Ackerbau zu treiben, durch

harte Arbeit auf dem Felde und durch Fischfang ihren

Unterhalt zu suchen. Der Handel entwickelte sich nur all-

mählig und führte keineswegs wie in Ncu-Frankreich (Canada)

zur Vernachlässigung des Ackerbaus. Die Pilgerväter, welche

ihre Heimath verlassen hatten, um der Unterdrückung »ud

Verfolgung seitens der anglikanischen Kirche zu entgehen,

unterzogen sich der harten Arbeit mit großer Bereitwilligkeit

und flößten den benachbarten Indianern durch die Härte, ja

Grausamkeit, mit der sie die Uebcrgriffc derselben bestraften,

so großen Respekt ein, daß sie weit weniger von den

Indianern belästigt wurden als die Franzosen. So gelang

es den englischen Colonistcn in nicht gar langer Zeit die

inneren Angelegenheiten zu regeln uud geordnete Verhältnisse

zu schaffen. Die Colonicn standen eigentlich direkt uuter

dem König; das englische Parlament, so geneigt es auch

war, königliche Vorrechte sich anzumaßen, war durch seine

Streitigkeiten mit den Königen der Dynastie Stuart zu sehr

in Anspruch geuommeu. als daß es sich in amerikanische

Angelegenheiten hätte einmischen sollen. Nicht blos Parlaments

mitglieder, sondern selbst Staatsminister hatten über die

Colonicn uud Colonisteu die allcrirrigstcn Vorstellungen,

Die Zersplitterung Neu Englands in kleinere von ein

ander fast unabhängige Staaten, die mit großer Zähigkeit
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ihre Sonderinteressen verfolgten, kam der englischen Regierung

sehr zu statten und schien eine Vereinigung der Kolonien zum

gemeinsamen Kampfe gegen das Mutterland auszuschließen.

Sollte solch ein Fall je eintreten, so genügte es, meinten

sie, einzelnen Staaten Vergünstigungen anzubieten, um das

geschlossene Bündnih sofort zu zersprengen. Die leitenden

Staatsmänner Englands übersahen hiebci ein Doppeltes,

die Zunahme des Freihcits- und Unabhä'ngigkeitssinncs unter

den Colonisten, ferner ihre steigende Furcht und ihr Miß

tranen gegen den englischen König und das englische Par»

lament. Das Joch, das man im Zustand der Schwäche

und Kindheit getragen, ward nachgerade unerträglich, weil

man sich allein stark genug hielt, die feindlichen Nachbarn

abzuwehren; zudem fürchtete man, das englische Parlament

möchte die ungerechten Gesetze, durch welche der Handel und

die Gewerbsthatigkeit Irlands zn Grunde gerichtet worden,

auch auf die uordamcrikanifchen Colonien ausdehnen. Die

Prcsbytericmer, welche in Folge der Bedrückung durch die

Staatskirchler aus Irland nach Amerika ausgewandert waren

und zu den feurigsten Republikanern zählten, betonten wohl

ganz besonders die vom englischen Parlament drohende Gefahr.

Unter de» religiösen Parteien Amerikas war die presby-

tcrianische die bedeutendste, Sie hatte von Anfang an de»

größten Einfluß geübt, sah sich aber von den Gouverneuren

und höheren Beamten zurückgesetzt , welche ganz offen die

(anglikanische) Epistopalkirche begünstigten, den Prcsbytcri-

nnern Kirchen wegnahmen und gewisse Staatsznschüssc, die

früher die Presbytcriancr bezogen hatten, den Episkopalen

zuwiesen. Die Prcsbytericmer hatten nicht so unrecht, wenn

sie glaubten , die Regierung suche durch Einführung der

Staatstirche in Amerika nnd durch die Einsetzung von Bischöfen

ein gefügiges Werkzeug zu schaffen, vermittelst dessen sie ihre

despotischen Maßregeln durchführen könne. Der Haß und

die Furcht vor der Episkopalkirche trieb die Presbyteriauer

m das Lager der Republikaner, von denen manche, wie z.B,
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Franklin nnd Iefferson, als Freigeister galten. Der Trieb

der Selbsterhaltung siegte über die Grundsätze der Loyalität

und des Conservatismus.

Durch den Frieden von Paris 1763 ward Frankreich go

nöthigt, Canada an England, Louisiana an Spanien abzu

treten ; letzteres erhielt diese Provinz anstatt Florida's, das zu

gleich mit Canada zu den englischen Kolonien geschlagen wurde.

Pitt glaubte hiedurch den besonderen Dank der englischen

Colonisten zu verdienen, beschleunigte aber nur die Erhebung

derselben gegen das Mutterland. Durch die Ländergicr und

Rücksichtslosigkeit seiner Forderungen hatte Pitt Frankreich

tief gekränkt. Der in Paris abgeschlossene Friede konnte

nur ein Waffenstillstand sein, denn die Franzosen waren

überzeugt, daß England nie ruhen werde, bis es Frankreich

aller seiner Culonien beraubt hätte.

Politische Voraussicht und Takt hätten den englischen

Staatsmännern sagen müssen, daß die Zerstörung der fran°

zösischen Macht in Canada zum Abfall der Colonien vom

Mutterlande führen müsse. Schon während des letzten

Krieges, den England mit Frankreich geführt hatte, zeigten

die Amerikaner wenig Patriotismus; manche der Colonisten

verkauften den Franzosen Waffen, Munition, Lebensmittel

und betrieben trotz aller Drohungen und Vorkehrungen der

englischen Beamten den Schmuggel im großen Maßstabe.

Sie wollten sich schadlos halten für die großen Opfer, die

ihnen England auferlegte. Wer Augen hatte zu sehen, konnte

bemerken, daß die Colonisten die Siege Englands mit sehr

gemischten Gefühlen betrachteten. Mit dem dem Engländer

eigenen Optimismus verkannte mau die tiefe Besorgnisse

erregende Stimmung des Volkes und meinte, dasselbe würde

die großen Wohlthaten , welche dem Lande durch die Ein

verleibung Canadas und Louisianas zufließen werden, bald

einsehen. Eine Verbindung der Colonisten mit den Fran

zosen hielt man natürlich für unmöglich, denn schon die Pflicht

der Dankbarkeit mußte eine Erhebung gegen England, das
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zu Gunsten der Colouien so große Opfer gebracht hatte,

ausschließen.

Die Colonisten waren nicht so beschränkt und kurzsichtig,

daß sie de» Vethenernngcn der englischen Minister Glauben

geschenkt hatten, sie wußten ganz wohl, daß der Krieg im

Interesse der englischen Kanslente angefangen ^uud geführt

wurde, daß die Hauvtvorthcile uicht Amerika, sondern Eng

land znflossen, obgleich gerade auf die amcrikanifchcn Colo

uien die weitaus größte Last abgewälzt wordc» war,

Amerika war der Hauptkriegsschauplatz gewesen ; Amerika

war weit mehr vom Kriege erschöpft, seine Hilfsquellen waren

versiegt. Die englischen Colonien hatten fünf Jahre lang

25,090 Maun auf den Beinen gehalten, sie bekleidet und

beköstigt, der englischen Flotte nnd Armee Lebensmittel ge

liefert. Die jährliche Summe von 300,000 ^! betrug kaum

zwei Fünftel des wirklichen Werthcs des Proviants, den sie

geliefert. Die Zumnthung der englischen Minister, die Colo-

nisten sollten zur Tilgung der englischen Staatsschuld, welche

während des Krieges sehr gewachsen war, beitragen, kam

ihnen daher ganz sonderbar vor. Noch mehr erbitterte sie

das Verlangen von George Grcnvillc. sie sollten Gelder

zur Unterhaltung einer stehenden Armee von 10,000 Mann

nnd zur Errichtung von Festungen an der Grenze bewilligen.

Wie ihre Vorväter unter den Stuarts die Einführuug

eines stehenden Heeres in England mit aller Kraft bekämpft

hatten, weil sie in demselben ein gefügiges Werkzeug in der

Hand des Königs zu despotischen Maßregeln erblickten, so

weigerten sie sich auch, für die Unterhaltungskosten eines

Heeres aufzukommen, das man später zur Unterdrückung

ihrer Freiheit oder zur Führung eines neuen Krieges mit

Frankreich oder Spanien gebrauche» lonuc. Da der größte

Thcil des Heeres iu Cauada statiouirt werden sollte, zogen

die Lieferanten und Kanfleutc Ncueuglands aus dem Heere

keine Vorthcilc.

Grenville, der sich bereits durch die strenge Durch»
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führung der Gesetze gegen den Schmuggel viele Feinde unter

allen Klassen der Bevölkerung gemacht hatte, war so wenig

im Stande, die Zeichen der Zeit zu deuten und so wenig

geneigt, 'die Empfindlichkeit der Colonislcn zu schonen, daß

er sich damit begnügte, die Auferlegung einer Stempelsteuer

im englischen Parlament zu beantragen, und als das Parla

ment den Porschlag angenommen hatte, den Beamten in den

Colonien die Durchführung dieses Gesetzes, d. h, Erhebnng

der Steuer zu befehlen. Grenville hätte offenbar viel klüger

daran gcthan, die Zustimmung der einzelnen Staaten ein

zuholen und den einen Staat gegen den andern auszuspielen;

dieser Weg war ihm zu lang, er zog es vor, den Knoten

zu zerhauen, statt ihn zu lösen. Das englische Parlament,

immer und überall gewohnt, seine Gerechtsame auf Kosten

der Krone auszudehnen, hatte Grenville's Antrag angenommen,

weil es sich befugt glaubte, den Colonien Steuern aufzulegen.

So einfach war die Sache freilich nicht, denn die Colonien

waren nur durch Personalunion mit England verbunden,

der König von England war König von den Colonien, wie

der König von Holland auch Herr des Großherzugthums

Luxemburg war. Zwar hatte sich das englische Parlament

vielfach Eingriffe in die Rechte des Königs erlaubt, und die

commerciellen Verhältnisse der Colonien zum Mutterland

geregelt, ohne auf Widerstund seitens der Colonien zu stoßen,

aber diese Maßnahmen hatten sich auf äußere, England und

die Colonien gleichmäßig angehende Dinge beschränkt und

konnten keineswegs als Eingriffe in die inneren Angelegen

heiten betrachtet werden. Durch die Auferlegung einer

Steuer hatte das englische Parlament sich offenbar eine Art

Oberhoheit über die Colonien angemaßt nnd bei den Kolo

nisten den Verdacht erweckt, es wolle sich einen Präcedcnzfall

fchaffcn und darauf gestützt, die Unabhängigkeit der einzelnen

Staaten vernichten. Die vom Parlament verlangte Geld

summe kam gar nicht in Betracht gegen die Abhängigkeit

der einzelnen Staaten vom Parlament (ck. Ul^r, l!>« <^um-

H,ft»l..V»lil. «litt« cxx. <i«»7., 20
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rukrein,! Police <^ ^i!Flg,ülI to^anls tdo ^meiic.in Oolnnil!8.

^ev-^nrk 1893 p, 145). Nicht die Beschränkung des

Handels und Verkehrs der Nachbarstaaten mit den eng

lischen Colonien hat den Krieg verursacht, sondern die will

kürliche Besteuerung seitens des englischen Parlaments.

Die Colonialpolitil Englands war nicht eigennütziger

als die der anderen Seemächte Portugal, Spanien, Franko

reich und Holland- wenn den Colonisten der freie Ver>

kehr mit den spanischen und portugiesischen Colonien ver

boten war, wenn manche Handelsartikel durch schwere Zölle

vertheuert wurden, so fanden doch die Colonien in England

ein Absatzgebiet für ihre Produkte, wie sie es kaum besser

hätten erwarten können.

Man hätte voraussetzen sollen, daß in den englischen,

spanischen und portugiesischen Colonien, die in ihren Gebieten

einheimische Produkte und Handelsartikel gegenseitig aus

tauschten, ein reger Verkehr zwischen dem Norden und

Süden Amerikas geherrscht hätte; die beschränkte einseitige

Krämerpolitik Englands lies; dies nicht zu, fondern bestand

darauf, daß alle Waaren von England aus bezogen werden

muhten. Noch drückender waren die Bestimmungen der

verschiedenen Navigationsakten. Die erste vom Jahre 1651

war gegen die Holländer gerichtet, welche das Speditions

geschäft fast ganz in ihren Händen hatten, und verordnete,

daß die einheimischen Produkte eines Landes nnr durch eng

lische Schiffe, oder durch Schiffe des Laudes, von wo die

Produkte kamen, eingeführt werden könnten. Diese erste

Akte wurde noch durch die Shipping-Atte vom Jahre 1660

verschärft, welche die Umgehung und Verletzung der ersten

Akte unmöglich machen follte, deren Inhalt ungefähr alfo

lautet : „Keine Waaren und Fabrikate dürfen aus den könig

lichen Besitzungen in Asien, Afrika uud Amerika eingeführt

werden, es sei denn auf Schiffen, die Eigenthum der könig

lichen Unterthaucu sind. Ter Schiffscapitän und drei Viertel

der Mannschaft müssen Engläuder sein, die Capitänc müssen
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ihr«? Waaren direkt nach England einführen und dürfen von

anderwärts keine Waaren nach England bringen." So wurde

England zum Stapelplatz für alle Waarcu gemacht, welche

die cuglifchcn Colonien von auswärts beziehen mußten Nnr

Salz, den Wein von Madeira und den Azoren sob auch

von den kanarischen Inseln war zweifelhaft) tonnten die

amerikanischen Colonien direkt beziehen.

Die englischen Fabrikanten und Händler bezogen aus

Amerika hauptsächlich Zucker. Tabak, Indigo, Baumwolle,

Gclbholz und andere Färbermalcriale, Holz und verschiedene

Schiffsbcdürfnissc, und fetzten auf die Artikel, die aus den

Colonien kamen, ein Prcimium, dagegen wurde die Einfuhr

von Getreide durch hohe Zölle erschwert, die von Schlacht

vieh ganz verboten, natürlich im Interesse der Großgrund

besitzer, dir, falls man freie Concurrenz gestattet hätte, ihren

Pachtzins hätten herabsetzen müssen.

Mit diesen Vortheilen nicht zufrieden, suchten die eng

lischen Kaufleute, dereu Hauptaugcumerk darauf gerichtet

war, die aus den Colonien bezogenen Rohstoffe gegen eng

lische Fabrikate auszutauschen, das Aufkommen von Gewerbe

und Fabriken nach Kräften zu verhindern. In den Staaten

des Südens, z.B. in Virginia, Carolina :c , wo der Anbau

des Tabaks und das Pflanzen der Baumwolle weit ein

träglicher war als irgend ein Handwerk, stieß dieses Reprcssiu-

systcm auf geringe Schwierigkeit, in den mittleren und nörd

lichen Thcilcn, in denen sich die Bewohner vornehmlich dem

Ackerbau widmete», war man durch die Noth gezwungen,

Fabriken zu errichten, denn die Armen tonnten den hohen

Preis der englischen Fabrikate nicht erschwingen.

Unter den Einwanderern befanden sich viele Iren und

Pfälzcr, die sich vortrefflich auf Teilarbeiten verstanden;

die amerikanischen Fabrikanten hatten somit Aussicht, den

Engländern Concurrenz machen zn können Zwar nahmen

die Gouverneure, wo immer möglich, die Gelegenheit wahr,

die amerikanischen Fabriken, und zwar ganz besonders die

,^
20'
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Baumwollspinnereien, zu unterdrücken, aber der Erfolg war

nicht bedeutend. Die Armuth der Amerikaner kam indcß

den Engländern zu statten, denn in Amerika war wenig

baares Geld zu finden, zudem schuldeten Privatleute sowohl

als Gesellschaften englischen Kapitalisten große Summen und

wurde» dadurch in Abhängigkeit von England erhalten;

außerdem waren fast alle einflußreichen und einträglichen

Aemter in den Händen geborener Engländer. Es ist sehr

irrig, wenn man, wie das häufig geschieht, die englische

Colonialpolitik von damals auf Kosten der spanischen und

portugiesischen lobt. Engländer und Spanier sogen die

Colouisten gleichmäßig aus.

Die Beschränkungen des Verkehrs wären noch fühlbarer

geworden, wenn die Amerikaner das Gesetz nicht vielfach

umgangen, wenn die niederen Zollbeamten nicht hänsig ei»

Auge zugedrückt, die höhere» sich nicht hätte» bestechen lasse».

Das Zweckmäßigste wäre jedenfalls eine Abschaffung oder

Milderung der Gesetze gewesen, aber die englischen Groß»

grundbesitzer und Großhändler, welche im Parlamente den

maßgebenden Einfluß besahen, wäre» keineswegs gewillt, z»

einer Abänderung der Gesetze die Hand zu bieten, die ihre

Interessen geschädigt hätte, am allerwenigsten so bald nach

dem Kriege, als alle Klassen unter der harte» Steuerlast

seufzten. Die Einschärfung des Gesetzes, das Jahre laug

unbestraft von allen Klassen übertreten wurde , ist immer

ei»e bedenkliche Maßregel, denn das Voltsgewisscn läßt sich

nnr schwer überzeugen, daß das, was mau bisher geduldet,

auf einmal ei» strafwürdiges Verbrechen werde. Grenville

war gcnöthigt, die fahrlässigen Beamten zu entfernen und

sie diuch schneidigere, die zumeist von England kamen, zu

ersetzen ; er machte sich und seine Beamten verhaßt, »»d manche

friedliche Bürger, die früher »ic a» eine Erhebung gedacht,

befreundeten sich mit dem Gedanke» ciuer Lostrc»»»ng von

England.

Grenville war entweder uo» der Stimmung des Volkes
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gegen sich nicht unterrichtet oder sah mit Geringschätzung

auf die Kolonisten herab, denn sonst hätte er nicht sogleich

nach der Einschärfung der Gesetze gegen das Schmuggeln

eine Stempelsteuer in den Colonien eingeführt. Daß alle

Wechsel, Verschreibungen, Pachtbriefe, Zeitungen, Flugblätter

den Stempel der englischen Regierung tragen sollten, erschien

den Amerikanern als eine unerhörte Schmach und erinnerte

sie an ihre Abhängigkeit von England, So groß war der

öffentliche Unwille, daß man jeden Amerikaner, der die

Stempel verkaufen würde, mit dem Tod bedrohte In Boston

plünderte mau das Haus des Verkäufers der Stempel uud

riß sein Bureau nieder. Die Zeitungen trugen an der Stelle,

wo der Stempel stehen sollte, einen Todtenkopf.

Die Bewegung im Volte war zu mächtig, der allgemeine

Unwille zu groß; selbst die Gouuerueure und höheren Beamten

in den Colonien befürworteten die Aufhebung der Steuer i

man mußte die Stempelsteuer aufheben, wenn man einer

Handelssperre und dem Abbrechen jeden Verkehrs mit dein

Mutterlande vorbeuge» wollte, Bancroft rechnet es dem eng-

tischen Parlamente und den Führern desselben zum beson

deren Verdienste an, daß man Bedenken gegen die Gesetz

lichkeit der Stcmpclattc erhob; er übersieht, daß die meisten,

welche zur Nachgiebigkeit ricthen, sich nicht auf den Rechts-

standpunkt stellten, sich nicht durch Rechts-, sondern durch Zweck«

müßigkeitsgründe bestimmen liehen. Selbst Pitt sprach keines

wegs der Rechtsgleichheit der Colonien und des Mutterlandes

das Wort; er hielt vielmehr an der Oberhoheit Englands

und an dem Recht des Mutterlandes, den Handel der Co

lonien zu beschränken, fest; nur eine Doppelbesteuerung wollte

er nicht zugeben.

Die Zurückuahme der Stempelakte konnte schon darum

die erwarteten Folgen nicht haben, weil sie kein freies Ge

schenk Englands an die Colonien war, sondern der Regierung

durch die Furcht vor einer Erhebung der Colonistcn ab-

genöthigt worden war. Die amerikanischen Patrioten bc



278 Die Ursache,!

trachteten die Schritte der englischen Regierung mit großem

Mißtrauen und hegten den Verdacht, England suche die

Besteucruug der Colouicn auf eine andere Weise zu erreichen.

Im Jahre 1766 war die Stenipelattc abgeschafft worden,

im folgenden Jahre brachte Charles Townshend einen Vor

schlag ein, der die Schwierigkeiten, an welchen die Stempel--

steucr gescheitert war, nicht vermied. Hohe Eingangszölle,

Bestellung uon neuen Zollbeamten, Nicdersetznng einer Com-

Mission und eines Gerichtshofes, der alle Streitfälle ohne

eine Jury entscheiden sollte, alles das waren Maßregeln,

welche die Culonistcn nur erbittern konnten. Auch die neue

Steuer konnte nicht eingetrieben werden, ebensowenig führten

die Versuche North« zum Ziele.

England hatte den großen Fehler begangen, den Kolo

nisten eine doppelte Steuerlast aufzulegen, uon den Colunisten

dieselben, ja noch größere Opfer zu verlangen, wie von den

Engländern, und dieselben von den Vorrechten der Engländer

anszuschließc». Manche Amerikaner , die in die Zukunft

schauten und mit der selbstsüchtige!! Politik der berrschendrn

Klassen in England vertraut waren, fürchteten für ihr Vater

land eine ebenso unerträgliche Knechtschaft wie die Irlands

war. und waren deshalb entschlossen, den Kampf mit England

aufznnchmen. Einmal mußte der Bürgerkrieg doch kommen:

für die 'Amerikaner war er vorteilhaft, wenn er bald aus

brach, bevor England sich uon dem letzten Kriege mit Frank

reich erholt hatte. Die Führer der republikanischen Partei,

ein Washington , ein Franklin »ud Iefferson , wußten recht

wohl, wie verhaßt Euglaud war, daß sie auf offene oder

geheime Unterstützung seitens der Feinde Englands rechnen

konnten. Das gab ihnen Mnth zu ihrem Uuteruchmen, das

schon wegen der weiten Eutscrnung Englands vom Kriegs

schauplatz Aussicht auf Erfolg hatte.

Es war für England sowohl als für die englischen

Colonien ein Glück, daß England unterlag, denn ein Sieg

Englands würde die Loöreißung der Colonien nur verzögert,
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nicht aber verhindert haben. Es vergingen noch viele Jahre,

bevor die Engländer das Verkehrte ihrer Colonialpolitit ein

sahen und einlenkten Ein zweiter Bürgerkrieg wäre aus

gebrochen, derselbe wäre mit größerer Grausamkeit und Hart

näckigkeit geführt wordeil als der erste und hätte für England,

das fo weit von seiner Operationsbasis entfernt war , nur

unglücklich enden können.

Hätte England seine Colonien besser verwaltet, hätte

es nicht eine religiöse Verfolgung der Katholiken und der

protestantischen Sekten organisirt. dann hätten sich die con-

seruatiuen Elemente der Regierung angeschlossen. Die Staats

kirche, die so sehr verhätschelt worden war. offenbarte ihre

politische Ohnmacht und brachte der englischen Regierung

mehr Schaden als Nutzen. Was England an Katholiken,

Nonconformisten in England und an der irischen Nation

verbrochen hatte, dafür mußte es büßen in Amerika, Auf

fallender Weise blieb Canada, das nur wenige Jahre vorher

den Franzosen entrissen worden war, treu, die Franzosen

trafen keine Anstalten, dieses Land wieder zu gewinnen. Die

den Katholiken feindselige Stimmung mancher Amerikaner

hat wohl eine Verbindung Canadas mit den Vereinigten

Staaten verhindert.

Ath. Zimmermann 8. 5.
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Zum böhmischen Sprachexstreit.

Eine Replil.

Aus Oesleireich Anfang August 1897.

Wiederholt habe ich seit meiner Besprechung der Badeni

sche» Sprachenuerurdming (Ocstcrrcichische Zcitlänfe Bd. l!9,

S, 675 ff.) die Feder angesetzt, nm die Leser dieser Blätter

über die jüngste österreichische innere Verwicklung weiter zu

informiren, aber ich vermochte den Eckel vor einer publi-

cistischen Behandlung der Wiener parlamentarischen Skandale

und der wüsten deutsch-böhmischen Hetzereien nicht zu über

winden. Darum schwieg ich. Ich hoffte zugleich, das; das

deutsche Volt iu Böhme» uud im übrigen Ocstcrreich die

Kraft finden würde, auch diese neuesten politischen Kampf-

Hähne und Schreier ungeduldig bei Seite zu schieben nnd

ihnen zu bedeuten, daß das Volk andere Wünsche uud Be

dürfnisse habe, als ciucn Streit weiterzuführen, welcher die

Spannung der Nationalitäten verschlimmern nnd die wirth

schaftlichcn Schäden im Lande immer größer werden lasse.

Bislaug ist meine Hoffnung leider noch nicht iu Erfüllung

gegangen, wiewohl der Höhepunkt des deutsch-nationalen

Paroxismns überfliegen z» sein fchciut, Es wäre auch au

dem gesunden Sinne des Volkes und an dessen österreichisch-

patriotischer Gesinnung gänzlich zn verzweifeln, wenn es die

landcsverräthcrischen Hetzereien eines Schönerer und die
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immer wiederholten , darum aber nicht stichhaltigeren Ae<

Häuptlingen und die flammenden Brandreden der neuesten

„Retter" der deutschen Nationalität in Böhmen noch länger

ertrüge. Zeigt sich doch schon darin die beginnende Wieder

lehr besonnenerer Betrachtung der Verhältnisse, daß nur eine

relativ geringe Zahl deutscher Gemeinden trotz lebhafter

Agitation die fernere Ausübung der im übertragenen Wirk

ungskreis übernommenen Amtsgeschäfte der Regierung ge

kündigt hat. Die es gethcm, werden in Bälde begreifen,

dah die eigenen Gemeindeglieder den deutsch-chauvinistischen

Streich büßen müssen Doch che die Deutsch Böhmen ernst

haft geneigt sein werden , Frieden zu schliche» , wird uoch

manch' herbes Wort hinüber und herüberfliegcn. Denn so

oft sich besonnenere Anschauungen hervorwagen, rückt der

Trotz des Herrn Schönerer an, — der hcnte noch die Si

tuation beherrscht, vor dem sich die Deutsch-Fortschrittlichen

undTcutsch Nationalen beugen, und den selbst der verfassungs

treue böhmische Großgrundbesitz fürchtet, — um jede Stimme

der Mäßigung und Versöhnung niederzuschreien.

Diesen lärmenden, die Staatsgeschäfte störenden, lang-

dancrndcn Widerstand hat Graf Badeni offenbar nicht vorher

gesehen. Und er war in etwa berechtigt, ihn nicht zu fürchten

Denn fast ebenso lärmend hatten die Deutsch Liberalen die

Sprachenucrordnnug von 1880 begrüßt, dieselbe Sprachen-

Verordnung, die nach der Resolution des dcutsch^libcralen

Parteitages vom 7. Inni d. Is. „den wirtlichen ander-

sprachigen Bedürfnissen beider Länder (Böhmen

»nd Mähren) vollkommen entsprach." Graf Badeni

rechnete darauf, daß auch diesmal eine ruhige Erwägung

der Verhältnisse »ach und nach den Sieg über die anfängliche

Entrüstung gewinnen würde. Aber er hatte in seiner Be

rechnung zwei Umstände außer Acht gelassen, die Führer

schaft des Herr» Schönerer und den beleidigten

Stolz und die arge Enttäuschung der liberalen

Partei.
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Der nuselige Einfluß des Herrn Schmierer auf die

Politik der Deutschen in Oesterreich wird den reichsländischen

Lesern kaum verständlich sein. Man wird eben in Deutsch

land nicht begreife» tonnen, daß ein Mann, der aus seinem

Hasse gegen die Dynastie kein Hehl macht und ungescheut

de» Anschlich der deutschen Lande Oesterreichs an das deutsche

Reich als ein Glück für die Deutschen Österreichs uud als

ein erstrebcnswerthcs Ziel bezeichnet, in Oesterreich über»

Haupt ciuc politische Nulle spielen kau», und noch weniger,

daß sich thatsächlich die liberalen Deutschen vou diesem

Vismarck-Fanatiler führen und drängeln lassen. Diese

beschämende Thatsachc ist nur zu verstehen, wenn mau die

langjährige Miuirarbeit der antiösterreichisch gesinnten

dcutsch-uatioualeu Parteigenosse» teuut. Ist nicht die Schweif

wedele»' vor Bismarck an den Universitäten groß gezogen

worden ? Habe» sich nicht selbst k. l Professoren, deren Aufgabe

doch mich die Pflege österreichischen Patriotismus sein sollte,

in hervorragender Weise an Vismal ckfeiern und andern Festlich

keiten bcthciligt, die in ihrer Tcndc»z antiösterreichisch

waren? Ich erinnere an die Skandale von Innsbruck uud

Graz Uud verräth deuu nicht ein Theil der deutsch liberale»

PresseCislcithaniens deutlich genug, daß sie mit ihren innersten

Sympathien »lehr jenseits als diesseits der schwarz ^ gelben

Grenzpfähle steht? Man täusche sich doch nicht: die oft recht

aufdringlichen Huldigungen vor der Person des Monarchen

garcmtiren keineswegs einen österreichischen Patriotismus, der

auch iu schwerer Zeit Stand halten tonnte. Je lärmender

die Lobreden, um so hohler ist meist der Patriotismus, und

mit Huldigungsartikeln weiß diese Presse geschickt die zer

störende Arbeit gegeu die Anhänglichkeit an Thron und Reich

zu vereine». Die deutscheu Studeutenverbiudungen der

österreichischen Huchschulen huldigen — mit Ausnahme der

tath olische n Ttuoentcncorporationc» — jeuer im Grunde

antiösterreichischen Richtung. Denn das hiesige Teutonenthum

hat immer einen preußischen Einschlag. Man hat Elan
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dalc genug erlebt und muh beklage», das; die Regierung nicht

genauer zusieht uud nicht ernstere Maßregel» ergreift. Denn

jene jungen Anhänger Schönerers werden doch wahrhaftig

kein Beamlenmatcrial bieten, mit welchem die Regierung in

schlimmer Stunde Autorität uud Dyuastie stützen und retten

tan». Wenn der stndircnden Jugend pessimistische Anschau

ungen über Oestcrreich und seine Zukunft eingeimpft werden,

wenn die liberale Presse fort und fort iu gleichem Sinne

arbeitet, darf man sich dann wundern, das; sich heute überall

eine Art Verzwciflnngsgesinnung bemerkbar macht, und daß

geschickte Agitatoren die cntmuthigten Geister ans die Stammes-

geuusscn im Westen und Norden, auf das deutsche Reich,

verweisen, dessen Glück und Größe mau in allen möglichen

Tonarten preist. Darin liegt die Erklärung des Ein

flusses eines Mannes, mit welchem kein patriotisch gesinnter

Deutsche Ocslcrreicher iu politischer Verbindung stehen sollte.

Graf Vadeni hat aber auch die Erbitterung der

Liberalen über ihre Enttäuschung außer Berech

nung gelassen. Diese Erbitterung hat ihren Grund in der

politischen Zurücksetzung, die sie vom Grafen Badcui erfahren

zu habe» glauben. Gewöhnt an die Herrfchaft, die sie einst

rücksichtslos auszubeuten uud geltend zn machen «erstanden,

war es den Dcnlsch-Liberalen nud ihren strebsamen Natnrcn

längst uuerträglich, das; auch ohne sie der Staatskarrcn

leidlich uud eigentlich ziemlich flott — ich erinnere an die

Sanirung der Finanzen durch Dunajewski und Steinbach —

geschoben werde. Als »uu Graf Badeni bei der Bildung

einer Majorität wohl den verschämt liberalen Großgrundbesitz

gewinnen wollte, dagegen auf die orthodoxe» Liberalen uer»

zichlcte. als die Deutsch-Liberale» sich völlig iu de» Hinter

grund gedrängt nnd einen Uuclu-z viv^ucii mit den Czecheu

in Aussicht sahen, brachen sie die Brücken ab uud pro-

llamirtrn den Krieg M^qu' il nutraue^. Nichts tonnte

ihnen für ihren Fcldzug willkommener sein, als die Tprachen-

uerordnnng. Bot sie ihren politischen Agitatoren doch den



2^4 Z»m böhmischen

Vorwand, um den Chauvinismus unter de» Deutschen wach

zurufen und zu steigern, und so mittelst nationaler Hetzereien

ihr gesunkenes Prestige im Volke zu hebe». Neuerdiugs,

am 24. Juli, hat der Abgeordnete Fournier in Tetschen

mit rührender Offenheit erzählt, daß die allgemeine Miß

stimmung der Liberalen „über politische Znrüctsetzuug und

schlecht belohnte Arbeit" der Grund zu dem heutigen Kampfe

sei. Die Spracheuverordnuug mag den deutschen Chauvi

nisten in Böhmen nnd anderswo unangenehm und un

bequem sein, man würde aber die heutigen Kämpfe nicht

erlebt haben, wenn nicht die Deutsch-Liberale» die Gelegenheit

gerne ergriffen hätten, ihre allgemeinen politischen

Ziele zn erkämpfen. Darum durfte der verfassungstreue

Grundbesitz nicht iu die Majorität eintreten, wiewohl er die

Spracheuverordunng mit geringer Modification hinnehmen

wollte, darum wurde die tiefste Entrüstung geheuchelt „und

nun: Hebl.>ruut<l »wvvdn. Hoch Tchöuerer"!^)

Daß uicht die Spracheuverorduuug an sich, sonderu die

tiefe Verstimmung über die innerpolitischc Lage und die

eigene Zurücksetzung die Deutsch-Liberale» in die unsinmge

Obstruktion getrieben habe, würde auch ohue Herrn Fonrnicr's

Geständnis; jeden» aufmerksame» Beobachter der jüugsteu

politische» Verwicklung einleuchten, Ucbcrdirs kommen jetzt

»ach und nach mancherlei Eingeständnisse liberaler Abgeord

neter aus der Zeit der Krisis zur allgemeine» Kenntmh,

Sic bestätige», daß oic Sprachc»uerurd»u»g »icht der

Gr»ud, smidern nur der Vorwand zur Bekämpf»»«, der

Negicruug ist, und daß es sich dabei uicht um die Rettung

der deutschen Nationalität, sonder» lediglich um die maß

gebende Führung der deutsch-liberalen Partei in Oester-

rcich handelt. Solche Acußerunge» pflegen nachträglich ab

geleugnet oder umgedeutet zu werden; ma» stcnographirt

n Vgl. „Valrrlni'd" von, 29. Juli Nr. 2«?.
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sie gewöhnlich nicht und ihre Autheuticität läßt sich meist

nicht mit Sicherheit feststellen; aber sie entspreche» völlig

der Lage, in welcher sich die Deutsch-Liberalen zur Zeit der

Krisis. zur Zeit des Hangens und Vangcns zwischen frommer

Gefolgschaft Badcni's und wilder Opposition befanden. Wenn

jenes Parlci'Motiv nicht obgewaltet halte, würden die Deutsch-

Liberalen Innerösterrcichs sich wohl gehütet haben, um der

böhmischcu Frage willen den Krieg bis aufs Messer zu be»

ginnen. Auch die „Frankfurter Zeitung", die ebenso weit

von Feudalismus wie Klerikalismus entfernt ist, gibt der

Ansicht Ausdruck, ') daß nicht der Inhalt der Sprachen-

Verordnung, sonder» andere Umstände die Krisis herbei

geführt hätten. Das Frankfurter demokratische Blatt, welches

sich mit dem Inhalt der Spracheiwerurdlumg einverstaude»

erklärt, sucht den Grund der Empörung der Deutsch-Liberalen

in drei Momenten : in dein angeblichen Zwecke der Sprachen^

Verordnung, die nicht erlassen sei zur Aussöhnung zwischen

Czechen und Deutschen, sondern um die Czechen zu„3iegieru»gs-

lakaicu" für den Ausgleich mit Ungarn zu mache»; dau» in

denl Umstände, daß zuerst dieCzechen zu de» Verhandlungen

darüber bcigezogen wurde», nicht aber die Deutschen; u»d

endlich i» der Form, weil man die Sprachcnfrage durch die

Gesetzgebung, nicht durch eine Ministcrialuerordn»»g geregelt

wifsc» wollte. Wen» i»a» »u» auch zugebe» wollte, daß

jedes dieser drei Momente ein Anlaß zn einer energischen

Opposition fein dürfe, so rechtfertigen sie doch in keinem

Falle die gemeioschä'dliche Obstruktion und »och weniger

die widerliche Heuchelei, in der mau eine maßlose nationale

Verhctznug uutcr dem Vorgebe», die nationale» Güter der

Dcutfche« in Österreich schützen zu müssen, treibt. Es ist

eine Opposition, die aus politischem Partcichrgciz entstände»

ist, d»rch nationale» Chauviuismus gestärkt u»d mit Nadau«

1) Nr. 201. Abendblatt vom 22. Juli.
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Politik unterhalten wird. Heute schon widert sie ernsthafte

Politiker an; wer es aber wagt, sie auch nur mit eine,»

zweifelnden Blick anzusehen, verfällt dem Verdikt des all

gewaltigen Schönerer und seiner Gafsenpolitikcr, dir zur

Zeit durch Mißtrauensvoten eine Art Ostracismus gegen

verständigere Abgeordnete, sogar gegen den Abgeordneten

Fom'nicr uud deu Obstruktionörcduer Schückcr ausüben.

Das mußte gesagt werden, um die augenblickliche Lage

zu kennzeichnen, die ernst genug die ruhige Uebcrlegung und

das thatträftigc Eingreifen aller berufenen patriotischen

Männer fordert Jeder Beitrag zu eiucr Lösung der Wirren

ist darum willkommen, wenn er so beschaffen ist, das; er

überhaupt in eine ernsthafte Diskussion gezogen werden kann.

Ob die Gedanken über die Sprachenvcrordnung in Böhmen,

welche im 2. Hefte des 120 Bandes dieser Blätter (S. N»ff,)

enthalten sind, darunter gehören, mag der geneigte Leser aus

der ullchfolgcudcn Erörterung cutnchmc».

Wenn es sich darum handelte auf unbeschriebenem

Blatte ei» Staats- nnd Nationalrccht für die Deutschen

und Ezechcn Böhmens zu eutwcrfcu, so könnte man den

philosophischen Gedanken, von welchem a»s Herr — <l

seine Vorschläge entwickelt, vielleicht in Betracht ziehen. Er

führt nämlich aus: die Sprache ist nicht Selbstzweck, sondern

Mittel zur Verständigung und Mittheilnug ; wer unter einer

überwiegenden Mehrzahl anderssprachiger Menschen lebt,

müsse darum die andere Sprache lernen nnd reden. Daher

sei es unberechtigt, wenn kleine Minoritäten Amtshandlungen

in ihrer Sprache fordern. Das sei eine unzulässige Idcuti-

ficirung von Sprache und Nationalität uud eine Ver

wechselung des „sittlichen Zweckes der Sprache mit dem per-

sonificirten Selbstzweck". Ncbcrdics sei das Nccht „ans

Währung uud Pflege der Nationalität uud Sprache" uicht

„deu eingesprengten Einzelpersonen und Familien" sondern

„dem Volksstamm" gegeben worden.

Das ist der Kernpunkt der Ausführungen des Herrn
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— c>, die sich in freundlichem Tone gegen meine Besprechung

der Sprachenfrage richten. Ich glaube nicht zu irren, wenn

ich annehme, daß Herr — >! in Böhmen wohnt und seine

„Gedanken" unter den Eindrücken der deutsch-liberalen und

der czechischen Agitationen und in dem begreiflichen Miß

behagen über die Erfolge der Iungczcchcn geschrieben hat.

Denn wie den deutsch-liberalen Agitatoren, fehlt es auch

den jungczechischen an Mäßigung uud Besonnenheit. Man

kann darum wohl begreifen, wenn deutsche Männer, die das

wüste Treiben aus nächster Nähe anzuschauen genöthigt sind,

die von der Regierung den Czechen gemachten Zugeständnisse

als zu weitgehend und weiteren Appetit erweckend betlagen.

Es ist auch weiter verständlich, daß die nächste Sorge

um den Bestand nnd das Wohlbefinden der deutschen

Nationalität in Böhmen ihnen das Interesse für die Ge

sa mint mo na rch ie und für eiuen deren innere Stärke

fördernden Frieden unter den Nationalitäten ferner rückt

Endlich kann ich recht gut den Deutsche» Böhmens nach

empfinden, wenn sie den Rückgang der deutschen Nationalität

in Böhmen an Zahl und Bedeutung beklagen. Der ferner

stehende Beobachter aber hat den Vorthcil, alle die empfind

lichen, kleinen Nadelstiche, welche in nationalen Streitigkeiten

diesseits oder jcnseits ausgetheilt zu werden pflegen, nicht

zu fühlen, und erfreut sich zweifellos ciuer unbefangene»

Stimmung, In diefer größeren Objektivität betrachtet er

die böhmische Sprachenfrage weder als einzigen Punkt noch

als den wichtigsten in dem Streite der Nationalitäten Öster

reichs, sondern nur als eine Phase dieses Streites, die

allerdings die Versöhnung der Nationalitäten in Böhmen

anbahnen soll.

In diesem Sprachenstreitc handelt es sich nun nicht

darum, neue Grundlagen zu einer Feststellung des

Sprachenrechtes zu suchen und zu fiudeu, sondern das

gegebene und in Uebnng befindliche Recht fort

zubilden. Darum scheiden die philosophischen Bc
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trachtungcn des Herrn — ci völlig aus der Diskussion aus.

Es gilt nämlich nicht. Recht zu schaffen, sondern

jedem deutschen und czechischen Staatsbürger

die Möglichkeit der Ausübung des ihm zweifel

los zustehenden verfassungsmäßigen Rechtes zu

gewähren und zu sichern. Denn dieses Recht ist nicht

bloß dem „Volksstamm", sondern jedem dein Volksstammc

zugehörigen Staatsbürger verfassungsmäßig verliehen.

Die liberalen Väter der Verfassung, unter welchen ja die

deutsch-böhmischen Abgeordneten die hervorragendste Rolle

spielten, haben keinen Zweifel darüber gelassen. Nachdem

sie im Absatz 1 des Artikels 19 ausgesprochen: „Alle

Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt nnd jeder

Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und

Pflege seiner Nationalität und Sprache", fügen sie sofort

hinzu: „Die Gleichberechtigung aller landes

üblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem

Leben wird vom Staate anerkannt". Das kann doch nichts

Anderes heißen, als daß jeder Staatsbürger im

amtlichen Verkehr sich einer der in seinem Lande landes

üblichen Sprachen — also in Böhmen der Deutsche der

deutscheu Sprache, der Czeche der czechischen — bedienen

darf. So ist dieser Verfassungsgrundsatz anch immer intcr«

prctirt worden. „Im Sinne der Staatsgrundgcsctze — so

lantct ein Erkenntuiß des Reichsgerichts vom 18. Januar 1888

(vgl. die Manz'sche Ausgabe der Staatsgruudgcsctzc 6, Auf

lage. Wien 1894. S. 52 f.) — ist jeder österreichische

Staatsbürger berechtigt, Eingaben an Behörden in

jeder der in dem betreffenden Lande landesüblichen Sprachen

zu überreiche» und zu vrrlaugcn, daß dieselben der geschäfts

mäßigen Behandlung uud Erledigung zugeführt werden".

Es ist also ein Irrthum, wenn Herr — <! annimmt, dieses

Recht sei ein Recht des Volksstammes, nicht des einzelnen

Staatsbürgers Macht daher ein Staatsbürger von

diesem seinen Rechte Gebrauch, — einerlei, ob er uutcr
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einer größeren oder geringeren Majorität von anders'

sprachigen Landcsgcnosscn wohnt, — so verfehlt er sich weder

an dem sittlichen Zweck der Sprache noch durch Nllcksichts

losigkeit gegen seine anderssprachigen Landesgcnossen: czui

iure zun utitur, neminem laeclit.

Wie bedenklich es ist, statt der juristischen Auslegung der

Verfassung die moral-philosophische einzuführen, scheint Herr

- cl selbst zn fühlen. Den compakten Einwandernngsgrnppen

im Kohlen- und Indnstriebczirk Böhmens will er nämlich

den Gebrauch des im Artikel l9 der Verfassung festgestellten

Rechtes zugestehen, „insuferne man jetzt von einem hier vor

handenen ,Volksstamme' reden kann," Aber wer soll dann

bestimmen und wie soll bestimmt werden, wann, unter welchen

Umständen und bei welchen Zahlenverhältnissen eine Anzahl

Individuen ein „Volksstamm" werden? Das würde noch

schwieriger sein, als zu sagcu , mit dem wievielsten Korne

der Haufen zum Haufen wird. Ja, wenn die Staats

geschäfte sich so gemüthlich abspielten, wie der Dentproceß

bei derlei politisch-philosophischen Erwägungen! Dem ist

aber leider nicht so i vielmehr würde die von Herrn — 6

gewünschte Rcguliruug den Streit verbittern und die Streit

sachen vervielfachen. Man müßte eine eigene Commission

einsetzen, welche die Minoritätsziffcr» in Evidenz halte», den

wandernden Nrbcitcrgrnppe» nachgehen, Berechtigungen geben

und aufheben mühte. Welch' reiches Material zu stetigen

nationalen Hetzereien ! Theoretisch läßt sich freilich Alles

machen, aber praktisch wäre der Gedanke völlig un

durchführbar.

Das gilt auch von dem alten , von Herrn — cl ver

tretenen Vorschlage ,der Th eilung Böhmens in rein

deutsche, r e i u cz e ch i sch c uud g e m i s ch t e Sprachgebiete.

Darüber ist schou so viel geschrieben worden, daß es fast

überflüssig zu sein scheint, uoch etwas hinzuzusügen. Unans

führbar ist er, weil die Czechen niemals einer solchen

Thcilnng zustimmen werden. Sie pcrhurrcsciren sie ans

h!st°l..»ol!t. «««« «xx c«»7>. 2 t
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sta atsrechtlichen und praktischen Gründen: aus staats

rechtlichen, weil die Einheit des Königreiches Böhmen da

durch gefährdet wird und die sprachliche Theilung leicht eine

Verwaltu ngs-Theilung im Gefolge haben könnte. Die

Monarchie selbst hat auch das höchste Interesse, eine solche

Theilung abzulehnen, die bei politischen Vcrwicllungeu sehr

gefährlich werden könnte, zumal wenn die Deutsch-Böhmen

auch ferner Männern wie Schönerer. Iro und Wolf zujubeln.')

Auch aus praktischen Gründen ist der Vorschlag un

annehmbar, weil die „geschlossenen Sprachgebiete" thatsachlich

nicht geschlossen sind und in der Zukunft voraussichtlich noch

stärker mit anderssprachigen Landeskindern durchsetzt sein

werden. Ich habe iu meinem Aufsätze vom Mai d, Is, auf

Grund der officiellcn Statistik von >»90 Mischungsziffern

aus fog. gefchlossenen Gebieten angegeben. Die Minoritäten

sind sicherlich bei der raschen Verschiebung der wandernden

Veuölkerungsschichtcn heute schon wieder andere und zwar

die czechi scheu größer. Denn die Einwanderung der

czechischen Bevölkerung in sog, deutsche Sprachgebiete nimmt

aus socialen Gründen stetig zu. Ich habe darauf bereits

früher hiugewicfeu und will heute diese Verhältnisse nur mit

einigen Sätzen der genannten „Frankfurter Zeitung" (vom

22. Juli d. Is.) beleuchten. Das Blatt schreibt:

„In Mähre» traf man früher rein deutsche Ortschaften,

wie Igln», Sternberg und andere. Heute würde man vergeblich

nach einem rein deutschen Sprachgebiete in Mähren suchen,

ei» solches ist nicht mehr vorhanden, und die Ursache dieser

Erscheinung ist eine ganz natürliche, und zwar eine wirth-

schnftlichc. Solange diejenigen Gegenden Mährens, die früher

einen deutschen Charakter trugen und heute theilweise czechisirt

sind, einen überwiegend agrarischen Tppus hatten, fand in sie

eine Einwanderung czcchischer Elemente nicht statt, weil für

1> Daß die Neichsregienmg so denk!, bekundet die eben aus»

gesprochene Ablehnung der Vorschlüge der «üoliroler Aulo-

nomisten. Die Anüuorl gill auch süv Böhmen,
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diese einfach kein Platz war. Das änderte sich aber, als die

industrielle Entwicklung ihren Siegeslauf begann. Die Fabrikanten,

die in deutscheu Regionen ihre Betriebe aufthaten, waren bald

darauf angewiesen , auswärtige Arbeitskräfte heranzuziehen,

und das sind eben begreiflicherweise auch Czechen gewesen.

Ja, man bevorzugte diese sogar da und dort, weil sie im

Allgemeinen genügsamer sind oder wenigstens waren, als die

deutschen Arbeiter, und sich deshalb mit geringeren Löhnen

bcschieden. Durch diese industrielle Invasion sind die rein

deutschen Gebiete Mährens mit czechischen Elementen durch

seht worden, nnd ganz derselbe Proceß vollzieht sich natürlich

auch in Böhmen, Da ist z. V, die Umgebung von Rcichenberg,

früher eine kerndeutsche Stadt, nun aber ein industrielles

Centrum, bereits stark czechisirt. Die Hände streben eben

dorthin, wo sie für den Magen Brot finden. , . . Bei diefer

Lage der Dinge fcheint es uns übel angebracht, auf die

Existenz eines geschlossenen Sprachgebietes zn pochen, denn

nahezu mit jeder Fabrik, die man da errichtet, wird ein

czechischcr Pfahl in deutsches Fleisch gestoßen. Dem läßt sich

eben nicht ausweichen, und wenn die Deutschböhmen die so

heiß ersehnte Trennung der Sprachgebiete erreichen würden,

müßten später doch immer wieder Neuregelungen vorgenommen

werden, bis von der einstigen Trennung nichts mehr übrig

bliebe. Darum kann man auch die Forderung, daß alle mit

dem Publikum verkehrenden Beamten Böhmens der czechischen

Sprache mächtig sind , kaum als eine besonders unbillige

bezeichnen, indem man jederzeit gewärtig sein muß, daß iu

bisher rein deutschen Gegenden czechische Kolonien entstehen,"

Den letzten Satz habe ich auch in meinem Mai-Artikel

vertreten und kann aus der bisherigen Diskussion der Frage

keinen Anlaß nehmen, meine Anschauung zu modiftciren. Ich

glaube auch nicht, daß je ein österreichischer Minister, welcher

eine Beilegung des Sprachenstrcites in Böhmen durch feste

Normen versucht, von dieser Forderung wird abgehen

tonnen. Ich habe jedoch die Schwierigkeiten, welche der

Durchführung dieses Grundsatzes entgegenstehen, weder vcr»

tanut noch in Abrede gestellt, aber ich halte deren Ucbcr

21'
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Windung bei gutem Willen für möglich. Es müßte auch den

Deutsch-Böhmen klar sei», daß die Zweisprachigkeit der

Beamten in ihrem eigenen Interesse liegt, und daß sie nur

durch Erlernung der czechischen Sprache im Stande sein

werden, den Vorsprung, de» die Czcchen jetzt schon im

Vcamtenthum vor ihnen haben, Welt zu machen. Freilich,

wenn Lärmmachern, wie Wolf, der von der „Minderwertigkeit

der Czecheu" zu faseln wagt, Beifall gezollt wird, und wenn

der junge deutsche Anwuchs zu chauvinistischer Ueberhebung

erzogen wird, kann man nicht hoffen, daß die deutsche

Beamtenschaft in Böhmen an Zahl und Einfluß zunehmen

werde. Diese Forderung der Zweisprachigkeit trifft — das

wird in der Agitation stets verschwiegen — doch nur die vom

I, Juli 1901 ab anzustellenden Beamten; nur diese haben bis

zum I.Iuli 1904 dcu Nachweis der Keuntnih der beiden Landes

sprachen zu liefern; nicht die alten, vor dem 1. Juli 1901

angestellten Beamten. Daß dies eine so unbillige und harte

Forderung seiu soll, vermag ich nicht einzuseheu. Es gehört

darum in das Kapitel der üblichen Uebertreibuugen, wenn

mau diese Bestimmung der Lprachenvcrordnuug als eben so

grausam wie undurchführbar bezeichnet. Und wenn man ein«

wendet, daß deutsche Beamte aus Mangel an Uebung die

schwer erlernte Sprache rasch wieder vergessen werden, so

wird es Sache der Verwaltung sein, jungen Beamten, deutschen

wie czechischen, durch zweckmäßige Versetzungen Gelegenheit

zu ausreicheuden Uebungcn zu bieten.

Die fast unentwirrbar erscheinende Verwicklung unserer

innerpolitischen Verhältnisse ist wesentlich dem unbcsoncücn,

aus dein ersten Feuer der Leidenschaft entstandene» Vor

gehen der Deutsch-Liberalen und ihrer weiter nach liuks

stehende» Genossen und Treiber zur Last zu legen. Hatten

sie sich auf eine ruhige, in einem Ausschuß vorzubereitende

parlamentarische Erörterung der Sprachcnvcrorduuug ein

gelassen, wie dies der Antrag Dipanli (katholische Volks»

Partei) bezweckte, so wären dem Volke die wüsten , den
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Parlamentarismus in Verruf bringenden Auftritte erspart,

und die ganze Frage wäre wahrscheinlich der Lösung näher

gebracht worden. Statt dessen fordert man peremptorisch

die schleunige Aufhebung der Verordnung, und da diese von

allen verständigen Politikern verweigert werden mutzte, in-

scenirt man eine Obstruktion, deren sich jeder anständige

Abgeordnete schäme» mutz. Daran haben sich die Christlich-

Socialen zwar nicht bethciligt, aber ihre Haltung in der

ganzen Frage, die wesentlich von der kleinen christlich-sucialen

Partei Böhmens und von dem mit Tentonenthum versetzten

Wiener Antisemitismus beeinflußt ist, hat nicht wenig dazn

beigetragen, den Muth und die Hoffnungen dcrObstruktionisten

zu stärken.

Eben so wenig, ja noch weniger wie Herr — <l fühle

ich den Beruf und habe ich die Fähigkeit, die Sprachenfrage

in Oesterrcich uud Böhmen z» lösen; ich weitz aber bestimmt,

datz die Lösung nicht unter Zugrundelegung philosophischer

Sätze, sundern nur unter Festhaltung und Fortbildung der

verfassungsmätzig verbrieften Sprachenrcchte möglich sein wird.

Allerdings setzt jede LösungGerech ti g kci tssi n n der Deutschen

und Czechen voraus und klare Erkenntniß der thatsächlichcn

Lage. Jener mangelt zur Zeit noch beiden Theilen, diese fehlt,

wie es mir fcheiut, besonders den Deutschen. Seit fünfzig

Jahren haben sich in Böhmen die nationalen Mischungs

verhältnisse wesentlich verschoben und der Czeche steht in

seinem heutigen Nildnngsstande dem Deutschen ganz anders

gegenüber, wie vor einem halben Jahrhundert. Die Czechen

dürfen mit berechtigten. Stolze auf eine ernste geistige Arbeit

und eine achtunggebietende Literatur zurückblicken. Auf allen

Gebieten bekunden sie ein rüstiges Vorwärtsstreben und ein

emsiges Ringen nach Vervollkommnung. Ueberall bemüht

man sich, auch die breite« Schichten der czechischen Bevölkerung

materiell und geistig zu heben. Wer daher — wie es auf

Seiten der Deutschen leider geschieht — heute von der

Minderwertigkeit der Czechen zn reden sich vermißt, offenbart
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nur seine völlige llnkenntniß der Verhältnisse und die lächer»

liche Ueberhebung des in Ocsterreich grassirenden, der wahren

Natur der Deutschen widel sprechenden wüsten Teutonenthnms,

Mit der Hebung des allgemeinen Bildungsstandes hat sich

unter den Czcchen auch das Nationalgefühl gehoben und

die politische Thatkraft, Sie haben nach mühsamen Kämpfen

in ihrem eigenen Landtage die Majorität erlangt. Daß das

die Deutschen schmerzte, ist begreiflich; aber die Thatsache

liegt nun einmal uor und wird schwerlich beseitigt werden

können. Wenn nun die Czechcn gestützt auf diese Erfolge

und Thatsachcn die völlige sprachliche Gleichberechtigung der

Deutschen und Czcchen fordern, jene Gleichberechtigung „in

Schule. Amt und öffentlichem Leben", welche die von den

deutsch -liberalen Böhmen mitvutirtc Verfaffung garantirt,

darf man sie dann der Uebcrhebuug über oder der Feindseligkeit

gegen die Dentsche» beschuldigen? Fordern denn nicht die

Deutschen dasselbe? Glaubt denn Herr — cl ernstlich,

daß Deutsche, die unter den czrchischeu Majoritäten lebe»,

auf den Gebrauch der deutscheu Sprache im amtlichen Verkehr

mit Behörden verzichten werden?

Aber nochmals! Ich verstehe, daß es den Deutscheu in

Böhmen schwer fällt, den veränderten Verhältnissen Rcchnnng

zu trage». Sic werden cs allerdings lernen müssen und je

rascher sie das thnn, je schneller sie die lärmende Obstruktion

beende» und nach einem Compromih snchen, um so eher wird

es ihnen gelingen, die ihnen nach ihrer Zahl und ihrer Cultur

zukommende Nulle im öffentlichen Leben zu erlangen und

zu behaupte».



XXVI.

Das Weltei.

Eine besonders widerwärtige moderne Erscheinung ist

die Brutalität, mit welcher atheistischen „Ueberzeugungen"

Ausdruck gegeben wird, gerade als wollte man durch die

massige Wucht der Worte die letzte» Regungen der theistischen

Vernunft uud des theistischen Gewissens in sich und anderen

todlschlagen. als würde mau wüthend darüber, daß diese

beiden nicht nmzubriüge» sind. Man lese nur dicAusbrüchc

des schlesischen Pferdebürla, welche Max Müller in der

„Deutschen Rundschau" veröffentlicht: „Max, bist Du viel

leicht auch noch ein Gottes fabl er?" In zahlreichen

socialdemokratischen Schriften spricht sich noch krasser die

..Mordgier gegen die jüdische Gottesidee" aus, zu der das

Pferdebürla sich weiter bekennt.^ Der Atheismus ist aber

mit nichten im Volke von selbst entstanden; er ist vielmehr

aus den Kreisen der Männer von „Bildung und Besitz"

durch das Schriftthum und das Schulwesen des X!X, Jahr

hunderts herabgelangt. Nun voll Entsetzen ob der „volt-

verderbenden Irrthttmer" die Hände über dem Kopf zu

sammenschlagen, frommt wenig. Was die Aufklärung und

was der Liberalismus angerichtet haben, werden deren Ver

treter, die „Männer von Bildung und Besitz," ausessen

I) November 1896. S. 204.
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müsse», ob es ihnen schmeckt, oder nicht. Vorderhand thut

man übrigens in weiten „Culturtrcisen" uuch, als ob man

meinte, es brauche dem Volke nur die Ueberzengung vom

Dasein Gottes cnlrisse» zu werden, damit es in schwerer

Arbeit, lebenslänglichem Dienen, Hnngcrn uud Leiden sich

vortrefflich befände.

Springt doch flugs ein „Naturforscher" im Iunihcft

der Deutschen Rundschau dem Mann aus dem Volke bei

und erklärt in einem Briefe an Professor Max Müller:

„Es gibt viel mehr Pferdebürla, als man glauben sollte,

d. h. Lente in allen möglichen Stellungen und Berufsarten,

die ernstlich nachgedacht haben und zu einem Ergetmiß

gelangt sind, das sich nicht wesentlich von der Denkart Ihres

hinterwäldlerischen Freundes unterscheidet", (Ebenda S, 409.)

Der „aristokratische" Friedrich Nietzsche läßt „Gott"

am „Gelächter der Menschen" „sterben". Hierin hat er

zwar unseres Erachtens Heinrich Heine cupirt,') aber auch

an Brutalität übertrumpft. Fragt der Culturhistoriker aber

am Ausgang des XIX, Jahrhunderts, was denn passirt sei,

wer oder was im Laufe des Säcnlums den Atheismus mit

der menschlichen Vernunft in Ucbereinstimmuug gebracht

habe, so sagt und wiederholt uud ruft und schreit der riesige

Apparat, mit dem man öffentliche Meinung macht: Ent

wicklungslehre, und nochmals Entwicklungslehre, uud abermals

Entwicklungslehre — hoch und Hurrah der Entwicklungslehre!

Warten wir, bis das Getöse sich legt. Denn mich die

Entwicklungslehre vermag nicht durch bloße Wiederholungen

oder noch so lautes Geschrei ans Unsinn Sinn zu machen.

Also Entwicklungslehre, Wir sind keine Spaßverderber,

und, wenn denn Entwicklung sich allgemeiner Beliebtheit

erfreut, so tragen wir diesem Umstand mit tauseud Freuden

t) Werte, K.npeles, 5, 107- „der Obeiherr der Welt schwimm!

unbewiesen in seinem Vlute," ebd, l>4- „zlniet nieder — man

biingt die öncramente einem sterbende» Gölte'.
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Rechnung. Wir wollen sogar nicht bloß entgegenkommend,

sondern auch äußerst großmülhig sein und der Eutwicklungs-

lehre alles zugebe», was sie bewiesen zu haben glaubt, oder

was sie bewiesen haben möchte. Nehmen wir einmal an,

die Welt, als zoologischer Garten betrachtet, wir meinen

alles Lebende, habe sich in der That aus einem einzigen

Urstoff-Bonbon heraus entwickelt. Gleich Anfangs erweist

sich unsere Großmuth als schlechthin grenzenlos. Denn

den Menschen mit zum zoologischen Garten rechnen sällt

altfränkischer Höflichkeit schwer. Wenn den, herrschenden

Geschmack dieses Opfer gebracht wird, fo darf es doch nicht

ohne die Ncchtsuerwahrung durchgelassen werden, das; die

Entwicklung des Geistvollen aus dem sich selbst überlasscnen

Geistluscu viel schlimmer noch ist als ihr Ausgangspunkt;

nämlich nicht blos geistlos — das darf man ja heut

zutage uicht so streng nehmen — sondern wider alle und

jede Verminst, so lange Vernunft Vernunft ist.

Ter Keim alles Lebens soll sich ferner aus dem Anor-

glliiischcu cutwickrlt habe», lieber Entwicklung wollen wir

heute uicht streiten, gehen wir also weiter. Hier ist aber

unsere Großmuth zum zweitenmal grenzenlos gewesen.

Die gestimmte organische Beschaffenheit unserer Welt

kugel habe sich aus ursprünglich feurigem Gasball, der Welt-

tugclgasball selbst mit den meisten Himmelskörpern aus

einem anderen ebenso Beschaffenen entwickelt, in dem wir

demnach den kosmischen Urling zu verehren haben — ganz

recht. Es wäre uns lieb, wenn wir diesem Urling einen

artigeren Namen geben dürften. Nennen wir ihn mit den

ältesten Griechen: das Weltei, Wir haben nun noch eine

Conccssion zu machen: nehmen wir an, mau vermöchte

aus diesem Weltei nach einer zwingenden Formel das gc-

sammle Universum abzulciteu, uicht mit Vcrmuthuugeu, An

nahmen, Hypothesen — nein, niit durchschlagender Gewiß-

und zwingender Klarheit, Gegeben sei ein bewegtes Klump-

che» Stoff, meinetwegen nicht größer als ein Tteckuadclkopf.
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und gegebcn sei die Formel — rc-zultat: jeder Hirtenbub

habe eine erschöpfende Einsicht in die Weltbildung und

Schöpfungsmtwicklung,

Was sagen wir da? Wcltbildung? Und gar

Schöpfnngsentwicklung? Nun: unsere Schuld ist es

nicht, mit aller Großmuth brachten wir nicht mehr heraus

als Weltbildung.

Höchst seltsam, aufrichtig gesagt, vollkommen kopflos,

dünkt uns die Berufung des Atheismus auf die Entwicklungs

lehre. Wurde diese von Tausenden von Uebermenschcn ge

fördert und entwickelt. — über das Wcltci käme sie nicht

hinaus. Da es sich nun zwischen dem Theismus und Athe

ismus »m Wcltentstehung handelt und durchaus nicht

um Weltbild ung. schießt der Atheismus mit jener Be>

rufung neben die Scheibe und kommt zweifellos neben den

Stuhl zu sitzen, wenn er glaubt, sich auf der Entwicklungs

lehre niederlassen zn können.

Findet sich plötzlich in Purzellanuascn oder Glasscheiben

ein Sprung, so Pflegen kleine Uebelthäter, je nach dem Ver

laufe ihrer bisherigen Lebenserfahrung, entweder i» kühner

Zuversicht oder mit Beklemmung und Bangen zusagen: „Es

war schon." Dieses kindliche Ansknnftsmittcl ist die ultima

ratio aller Atheisten immer gewesen. Und auch heute wissen

die Wortführer des Atheismus, die mit ihrem großen Lärmen

und ihren groben Worten einander gegenseitig Muth machen,

nichts Geschcidtcrcs zn sagen. Fragt man : woher das Weltei ?

— so lautet die Antwort: Es war schon.

In de» Beweisen für die Existenz Gottes handelt es

sich lediglich um die Ursprünge: um den Ursprung des

Menschen, den Ursprung des Lebens, den Ursprung der Welt-

ordnung, den Ursprung der Materie und der Bewegung.

Wenn nun selbst wahr wäre , was grundfalsch ist, daß die

Entwicklungslehre die Entwicklung des Menschen aus dem

Unmenschen, des Lebens aus dem Leblosen zu beweisen ver

möchte, so würde offenbar dadurch die Grundfrage der Welt
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entstchuug gar nicht berührt, geschweige gelöst ; die Ursprungs-

sragc höchstens, wenn man will, hinausgeschoben. In keiner

menschlichen Sprache bedeutet aber „eine Frage hinaus

schieben" so viel wie „einen Beitrag zur Lösung beibringen",

geschweige sie lösen. In der Politik „Temporisiren" heißt,

eine Frage nicht lösen wollen oder nicht lösen können. Einen

Wechsel prolungircn lassen ist gewiß nicht gleichbedeutend

mit dem Abtragen oder Zahlen der Schulden, sonst gäbe es

ein einfaches Mittel, alle Schulden quitt zu werden.

Die vielgepriesene Entwicklung führt demnach natur-

nothwendig zur Frage: woher das Welt ei, und trägt

zur atheistischen Wcltentstehung nichts bei. Ja viel weiter

noch führt der Begriff der Weltentwicklung, Er zerstört

nämlich den Atheismus und zwingt zur Uebcrzeuguug vou

der Existenz Gottes.

Der Begriff der Entwicklung umfaßt dreierlei: ciuen

Zustand der Unentwickeltheit, die Entwicklung selbst, endlich

das, was dabei herauskommt. Da aber die Entwicklung

an sich als eine immer fortschreitende gedacht werden kann,

verzichten wir auf die Unterscheidung zwischen der Entwicklung

und dem Entwickelte», Wir begnügen uns mit zwei Zu

ständen; billiger können wir es aber gewiß nicht geben. So

lange Entwicklung Entwicklung ist, muß sie zwei der Zeit

nach aufeinander folgende Zustände umfasfcn: den der Un-

entwickclthcit und den der Entwicklung, Der Zustand der

Unentwickeltheit muß vorausgehen, der andere nachfolgen;

der erster? muß aufhören, der andere muß begiunen. Der

Anfang der Entwicklung fällt zustimmen mit dem Aufhören

der Uneutwickeltheit ; aber die Entwicklung muß einen An

fang, die Unentwickeltheit ein Ende haben.

Wenn wir nun diese Begriffe aus die Weltentwicklung

anwenden, so erhalten wir zwei Zustände:

Zustand des Welt ei es; mit dessen Aufhören Anfang

des Zustandes der Wel tentwi ckl uug. Nun kann zu

nächst weder der Welteizustand ewig sein, denn er hat ein
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Ende, hört auf, hat aufgehört; noch der Weltentwicklnngs-

zustand, denn er hat einen Anfang, Was aber einen An»

fang oder ein Ende hat, ist ganz gewiß nicht ewig.

Fragt sich weiter, ob nicht beide zusammen eine richtige

Ewigkeit ausmachen können. Man möchte vielleicht geneigt

sein, das zu bejahen. Denn die Dauer des Welteies braucht

keinen Anfang, die Dauer der Weltentwicklung kein Ende

zu haben Man summire also beide und hat eine Dauer

ohue Anfang und ohne Ende — Ewigkeit , ynocl erat cle-

uwllijtiünciuin.

Zunächst hat die Dauer des Welteics ganz sicher ei»

Ende, mag sie also angeblich keinen Anfang haben, so ist sie

doch zweifellos lhatsä'chlich begrenzt, also endlich. Ebenso

mag die Weltentwicklung, wie behauptet wird, kein Ende

haben; was sie ganz sicher hat, ist ein Anfang. Demnach

muß auch sie zweifellos für thatfächlich begrenzt, alfu endlich

angeschen werden.

Aus zwei zweifellos endlichen und begrenzten Größe»,

von denen eines, die Dauer der Weltcutwickluug, zudem

täglich größer wird, bekommt man aber nie eine wirtliche

Unendlichkeit der Dauer, mag man sie addiren, multipliciren

oder die eine mit der andern putcnzircn; die zwei letzt

genannten Purnahmen lassen sich übrigens beim Weltei

nicht anwenden. Es ist ferner falsch, daß eiue Dauer, an

der man den Anfang oder das Ende wegzudenken beliebt,

schon eine Ewigkeit ist. Die wirkliche Ewigkeit schließt auch

jedes Früher oder Später im Furtbestaude dessen aus, der

ewig ist, jede Abfolge, jede Wandlung, den Fluß der auf

einanderfolgenden Momente, kurz jede meßbare Dauer.

Nu» hat aber der Zustand des Weltcies nicht blos ein

Ende, sondern er nähert sich auch unaufhörlich diesem

Ende, die Dauer selbst ist also successiv uud nothwcndig

meßbar.

Der Zustand der Weltentwicklung hat nicht blos einen
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Anfang, sondern er entfernt sich auch unaufhörlich vom

Anfang.

Wie der Welt ei zu stand vom Ende aus meßbar ist

und jedes Dauermoment in einer immer zunehmenden

Annäherung ans Ende ausgedrückt werden kann, so ist

der Entwi cll nn gszu stand vom Anfang aus meßbar uud

jedes Moment seiner Dauer tau» in einer immer zunehmenden

Entfernung vom Anfang auf Stunde, Minute und Sekunde

angegeben werden. Beide Zustände sind durchaus vergäng

liche und vergehende Zeit, aus beide» kann nun und nimmer

wirkliche Ewigkeit , unwandelbare Gegenwart werden.

Was aber die Annahme, daß der anfanglose Welteizustand

und der angeblich endlose Entwicklungszustand zusammen

genommen eine Ewigkeit ausmache», vollkommen zu uichtc

macht, ist ein Gesetz der Physik, das Gesetz der Entropie.

Danach hat die Neuentwicklung nothwendig ein Ende.

Nun ist es um dessen Unendlichkeit gründlich geschehen. Nach

der Vernunft muß sie einen Anfang, nach der Physik ein

Ende haben. Für die Berechnung oder Herstellung der

Ewigkeit zählt sie also gar nicht mit und es kommt in der

That wiederum alles auf deu Welteizustand au. Die Neu

entwicklung zählt nicht mit, sagen wir; denn was vorn und

rückwärts, in der Dauer sicher zweiseitig begrenzt ist, das

mag zu anderem hinzugefügt oder weggenommen werden,

es vermag die Unendlichkeit der Dauer gewiß weder zu

gebeu, noch zu nehmen. Der Welteizustand, auf den nun

alles ankommt, ist aber nach dem Gesagte» ei»e uolhwcudig

abnehmende Dauer, weil sie ihrem Ende entgegengeht,

immerfort kürzer wird, zur Herstellung einer Ewigkeit demnach

auch bei überaus bescheidenen Ansprüchen durchaus uicht

geeignet scheint.

Es gibt aber nun nebe» der ganzen und ächten Unend

lichkeit eine mindere, neben der vollen Ewigkeit auch eine

halbe. Solcher Art ist der Fortbestand der menschlichen

Seele. Die Seele besteht in Ewigkeit fort, d. h, ohne Ende;
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freilich ohne selbst ewig z» sein, nur unvergänglich ist sie

und die Zahl ihrer Willensakte etwa wird thatscichlich ins

Unendliche vermehrt. Diese Unendlichkeit besteht also darin,

daß die Dauer in einemfort wachsen kann und wächst, be

steht in einem indefiniten Nacheinander, in dem es ebenso

wenig ein letztes gibt, wie es möglich ist, in der wachsende!!

Reihe der Zahlen die allergrößte zu nennen

Ist diese geminderte Unendlichkeit mm etwa ans

die Dauer des Welteiznstandcs anwendbar, mit ihr begrifflich

vereinbar?

Dieser geminderten Unendlichkeit Eigenart liegt voll

ständig darin, daß sie beständig wachsen tan» und tat

sächlich beständig wächst. Auf die Dauer angewendet

heißt das, diese Art Unendlichkeit kann sich nur in die

Zukunft hinein erstrecken, denn beständig wachsen kann,

eine Dauer nur in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit

hinein i im Fortbestand der menschlichen Seele erscheint sie

als (indefinite) endlose Dauer.

Der Welteizustand verfügte aber niemals über eine

indefinite Zukunft, weil er nothwendig sciucmEndc entgegen-

eilte. Besteht das Wesen dieser minderen Unendlichkeit

darin, daß sie beständig wächst, so durfte sie der Dauer

des Welteics schwerlich zukommen, als welche geradezu

beständig abnimmt.

Die Entwicklungslehre stellt demnach die Frage nach

der Wrltcntstehnng vor das Weltei. Da nach der Annahme

das gcsnmmtc Universum oder alle Uniuersa aus einem oder

aus mehrere» Weltciern entstanden, kann im gcsammten

Universum nichts gefunden werden, das nicht ans dem Weltei

stammte; nichts folglich, das nicht später als der Weltei

zustand wäre- nichts folglich, das zur Erklärung des Woher?

verwendet werden könnte.

Hinter dem Urci der Welt noch frühere Entwicklungs«

Perioden annehmen, schiebt wiederum die Frage nach dem

Ursprung der Welt »nr weiter zurück, bringt nach dem Ge»
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sagten nicht den geringsten Beitrag znr Lösung der Frage,

Dazu kommt, daß es reine und freie Dichtung wäre, zu

deren Erklärung aus hinreichendem Grunde wohl schwerlich

etwas Anderes geltend gemacht werden könnte, als der

vielleicht unbewußte Einfluß des Willcnsciitschlusses, der den

Schöpfer nicht haben mag.

Aus dem Begriff der Entwicklung hat sich weiter er

geben, daß die Idee der Ewigkeit auch mit der Summe des

Wclteizustnndcs und des Entwictlungszustandcs schlechthin

unvereinbar ist.

Damit ist der Begriff der Entwicklung noch nicht er

schöpft. Er besagt ferner, daß die Entwicklung im Weltei

präcxistiren muß. Demi nur dieses stellt den Nexus zwischen

beiden Gegenständen her, daß die Entwicklung früher im

Weltei war und aus ihm herauskam. Mag unn angenommen

werden, daß die Bestimmung bloß zu dieser thatsächlicheu

Entwicklung im Weltei stak, oder mag angenommen werden,

daß zahllose Entwicklungsmöglichkciteu im Weltei waren,

und die tatsächliche Entwicklung nur ein möglicher Fall

unter unendlich vielen, immer steht die Frage da: Woher

die Bcstimmuug zn den Entwickluugcu oder zu der Ent

wicklung — woher ferner die Bestimmung des Eintritts

momentes der Entwicklung? Diese Vcstimmnngen können

nicht aus der künftigen Entwicklung abgeleitet werden, sonst

mühte diese cxistiren, bevor sie existirt, was gewiß durchaus

unsinnig zu behaupten sein möchte. Die künftige Ent-

Wicklung kann noch nicht cxistiren, weil sie ja künftig ist;

sie müßte aber doch schon cxistiren, nm die Bestimmungen

geben zn können.

Ebensowenig sind diese Bcstimungen aus der Materie

selbst abzuleitcu. Die positive Bestimmung zn irgendwelchen

möglichen Entwicklungen oder zu bloß einer kann in der

Materie nicht gefunden werden, weil diese uach Vernunft

und Beobachtung, nach Philosophie und Physik zn allem

schlechthin indifferent und nichts als indifferent ist. Die
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Bestimmung des Eintrittmomentes der Veränderung, der

Entwicklung kann auch nicht in der Materie liegen, weil

diese wiederum nach Philosophie und Physik schlechthin in

ihrem Instand beharrend und nichts als beharrend ist,

Auher der Entwicklung und ihrem Ausgangspunkt, dem

Veltei gibt es aber uichts — dem Atheismus zufolge.

Der Theismus behauptet erstens, die menschliche Vernunft

sei. wenn sie sich nicht selbst aufgeben wolle, gezwungen,

zur Ueberzeugung vom Dasein eines Schöpfers der Welt

zu komme»; zweitens der Vcwcis ans dem Dasein nnd aus

der Ordnung der Welt sei zwingend für den Verstand des

Bauern wie für den des Gelehrten. In dieser Lebensfrage

der Menschheit hören die Staudesuntcrschicde auf, haben

die „Männer von Besitz und Bildung" nichts voraus vor

Hirten und Köhlern. Zwar gehörte die Meinung , der

Unglaube sei ein Privileg der Gebildeten, zu den Licbliugs-

ideen des älteren Liberalismus, die er dem Inventar der

Austläruugszeit entlehnte, aber damit hat der Socialismus

endlich aufgeräumt.

Der Atheismus ist gleichwie ein negativer Ausdruck, so

auch ein rein negativer Begriff — Nicht-Theismus. Alles, was

in diesem Begriff enthalten ist, kommt zu Ausdruck in der

Läugnung des Schöpfers der Welt. Der Atheismus ist

nicht von ferne eine Theorie über die Wcltentwickluug oder

Weltbilduug , soudern lediglich eiue negative Behauptung

in Vczug auf die Weltentslchuug. Mau uehme einmal au,

der Theismus und der Atheismus stimmte» in der Lehre

von der Weltbilduug aus dem Wcltei so vollständig überci»,

daß ihre Ansichten darüber nicht zn unterscheiden wären,

deshalb ist der uuuereiubarc uud unüberbrückbare Gegensatz

zwischen beiden nicht um Haaresbreite ucrmiudert, als welcher

sich auf die Eutstchuug des Weltcics bezieht. Nun ist

aber der Werth einer Weltanschauung nach ihrem positiven

Gehalt zu bcurthcilcu. Positives über die Weltcntstchuug
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weiß der Atheismus auch am Ende des XIX. Jahrhunderts

schlankweg nichts, als die obenerwähnte kindliche Ausflucht.

Zu behaupten aber, die Fortschritte der Naturwissen

schaften, der Biologie, der Geologie, der Astronomie und

Astrophysik, die man gemeinhin als Entwicklungslehre be

zeichnet, hätten dem Atheismus irgend eine wissenschaftliche

Stütze gegeben, heißt scho» deshalb de» Thatbcstaud fälschen,

weil kein einziger dieser Fortschritte sich ans die Weltentstehung

bezieht, noch beziehen kann.

Es ist aber auch vollkommen widersinnig, zu erwarten,

daß jemals inskünftig naturwissenschaftliche Fortschritte die

Weltentstehung auch nur zu beleuchten, geschweige denn im

atheistischen Sinn zu erklären vermögen werden. Mag die

Vervollkommnung des Mikroskops noch so sehr fortschreiten,

dazu wird es nie kommen, daß man mit diesem Instrument

die Milchstraße oder die Saturnringc beobachten wird, weil

das unmöglich ist. Oder wäre es Ucrnuuftgemäß, von den

Fortschritten des Bergbaues die Erfindung des lenkbaren

Luftschiffs, von den Fortschritten der Bakteriologie die

Lösnng der Frage zu erwarten, wie Homers Dichtungen

entstände» sind?

Daß die Ewigkeit einer aus sich bestehenden und

bewegten Materie jemals von jemandem nach der beob

achtenden Methode der Naturwissenschaft festgestellt worden

ist, oder daß sie künftighin jemals beobachtet werden

könne, das scheint in der That eine vollkommen widersinnige

Behauptung.

Wenn uuu aber die Beobachtung ausgeschlossen ist, was

bleibt noch? Etwa ein Experiment, das freilich nur dar-

thun könnte, daß atheistische Welteutstehuug möglich, nicht

daß sie richtig ist.

Man braucht ein solches Experiment sich nur vor

zustellen, um die ganze Thorheit davon einzuscheu. Eine

experimentelle Darstellung der Ewigkeit wird wohl nicht

thunlich sein, aber vielleicht eine solche, welche aufzeigt, wie

Hi«»l.-p»I!t. «litt» oxx. (1»»?). 22
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Materie und Bewegung von selbst aus dem Nichts ent

stehen. Das Experiment müßte so «erlaufen, daß man luft-

und ätherlosen Raum, das reine Nichts, herstellt, sich dann

davor hinsetzt uud zuwartet, bis Materie und Bewegung

entstehen. Ich fürchte, das gäbe am Ende doch noch eine

experimentelle Darstellung der Ewigkeit,

Die Annahme einer ewigen und einer ewig bewegten

Materie hat mit den Naturwissenschaften so wenig zu thun,

wie der Contrapunkt mit der Pferdezucht. Sie ist ein

reiner Vernunftschluh, richtiger ein unreiner, weil ein falscher

und widersinniger.

Auch deshalb muh sie als ein „unreiner" Vernunftschluh

gelten, weil der — mag sein unbewußte Einfluß des Willens

ans den Verstand darin mitwirkt. Der Wunsch ist, wie mau

zu sagen pflegt, Vater des Gedankens, wenn auch, wer

Atheist zu sein behauptet, dieser Vaterschaft sich nicht immer

bewußt ist. Sehr viele uud verschiedene Motive gibt es,

die den menschlichen Geist veranlassen können, die Existenz

des Schöpfers „sud «pecie m»1i" zu scheu, als etwas, was

er lieber nicht hätte. Man braucht da nicht gleich an Confliktc

mit dem Sittcugesetz zu denken, obwohl ein jeder solche

genügt, um die Existenz Gottes zu etwas minder Wünscheus-

werthcm zu färben. Es genügt auch der „mili^u", der

Druck der öffcutlichcu Meinung, oder was man dafür hält.

Was immer von diesen subjektiven Vorgängen zu halten

ist, den objektiven Thatbestand hat der heilige Panlns im

Auge gehabt, da er schrieb: Atheisten scicu uuentschnldbar:

,,«pn7i»/.n^lnl". Nöm. 1, ^0. R. v, N,
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Zeitliiuse.

Deuischlaud und Griechenland; der Besuch in Petersburg.

Den 12. August 1897.

Im Anfang des Jahres, welches dein alten Europa den

türkisch-griechischen Krieg eintrug, veröffentlichte das preußisch -

couseiuatiue Hauptblatt em bewegtes Klagelied über die

Stimmungen in diesen seinen Kreisen. „Es ist, als ob das all

gemeine politische Interesse Deutschlands an auswärtigen

Fragen entschieden im Rückgang wäre, als ob die Dinge,

die .hinten weit in der Türkei' sich abspielen, uns nicht das

Mindeste angingen. Unser Parlament ist dasjenige in Europa,

in welchem aus dem Kreise der Abgeordneten heraus am

allerselteustcn die großen Fragen der Weltpolitik zur Ver

handlung gezogen werden. Wo war auch iu diesen Momenten

unsere öffentliche Meinung, wo die Stimmen der Presse,

welche drängten, wo der Führer im Parlament, der eine

energische Politik nach anßen hin auf seine Fahne geschrieben

hätte? Im Leben der Völker bedeutet Stillstand einen

Rückgang, und eine nach allen Seiten hin drohend ab

wehrende Haltung muß schließlich - jedermanns Haltung

wider uns erheben." ')

1) Berliner „Kreuzze iluug" vom 27. Januar d. Is.
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Sehr richtig. Zu verwundern ist aber nur, daß man

in diesen Kreisen nicht wissen sollte, daß im Reich „der

Kaiser allein Politik macht". Nachdem das kleine Griechen

land zerschlagen am Boden lag, schrieb ein Leipziger Pro

fessor der Völkerkunde i „Unter den größeren Zeitungen

verlor die Frankfurter gelegentlich ein Wörtchen für die

Griechen; sie hatte sogar den Muth, deutsche Taktlosigkeiten

gegen Griechenland zu rügen. Dagegen haben große Zeitungen,

die für Thron und Altar kämpfen, auch bei dieser Gelegenheit

den Altar ganz vergessen, wo doch Christenthum gegen

Islam stand. Die Centrumsblätter zeigten durchaus mehr

Empfindung für die Seite des Kampfes als die Protestautische

Presse. Daß es sich hier nicht bloß um Völkerrecht und

Bankerott handelte, sondern auch um große Culturfragen.

schien gar nicht empfunden zu werden. Es herrschte etwas

wie ein bureautratischer Aerger gcgcu Griechenland. Für

die edlen Motive einer opferreichen nationalen Erhebung

kein Wort des Verständnisses, für die Verluste und Ent

täuschungen kein Wort von Mitgefühl, wohl aber zweckloser

und dazu meist platter Hohn in Fülle."')

In Berlin kann man jetzt bereits aus den türkischen

Blättern lesen, wie der Widerhall dieser Stimmungen in

Cmistantinopel aussieht und sich weiter cutwickeln wird. Der

Sultan hat mit seiner viermal überlegenen Soldateska die

keineswegs im Militarismus erzogene» Truppe» der dritthalb

Millionen Seelen Griechenlands geschlagen, die Führer waren

für ihre demokratischen Clubs mehr geschaffen als für den

Fcldoicnst, der gerühmten griechischen Flotte waren die türk

ischen verfaulten Nninpeltasten in de» Dardanellen ver

schlussen, nud doch ist den, gcsammte» Osmanenthnm der

1) Di. Nnhcl s. Wiener „Rcichsvost" vom 29. Juni t>. Is.
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Hochmuth gewaltig zu Kopf gestiegen. „Der vergangene

Krieg hat aller Welt unsere finanzielle und militärische

Stärke gezeigt, wir sind stolz in unserer Kraft". Dasselbe

Berliner Blatt, welches diese Worte aus türkischen Zeitungen

wiedergibt, sagt über diesen jetzt geschlossenen sogenannten

Frieden :

„Wenn der Friede so zu Stande kommt, wie die europäische

Diplomatie es wünscht, was wird damit gewonnen sein? Viel

leicht nur eine Galgenfrist bis zum Ausbruch neuer, und mög

licherweise viel schlimmerer, Schwierigkeiten, als diejenigen sind,

die man bis zur Stunde vergeblich zn bewältigen bemüht war.

Ein Ende der orientalischen Krisen läßt sich eben nicht ab

sehen. Uns will es fast scheinen, als ob wir noch in ihren

allerersten Anfängen lebten. Hier ist der diplomatische» Kunst

sowohl, wie dem politischen Intriguenspiel ein reiches

Feld zur Thätigteit geboten, und gerade das letztere ist nicht

wenig daran schuld, daß wir von einer schließlichen Losung

der Wirren noch so unendlich weit entfernt sind".!)

Bor dem Beginn der Friedensverhandlungen mit den

Mächten erstattete der Sultan dem Kaiser Wilhelm tele

graphisch seineu Taut für die bisher ertheilten Nathschläge

mit dem Ausdruck „der auf die gegenseitige Freundschaft

gegründeten Hoffnung, daß sei» Nath der Türlei zum Lohne

ihres Sieges verhelfen werde".') Als der russische Czar

und der österreichische Kaiser, nm den hartnäckigen Wider

stand des Sultans zu brechen, sehr entschiedene Mahnungen

mit eigenhändigen Schreiben an denselben richteten, erhielt

der deutsche Botschafter nur den Auftrag zu persoulicher

Meldung im Mdiz-Kiost. Vorher soll der Botschafter bei

1) Belli»« „Kreuzzeitung" vom 21. Juli d. Is.

2) Aus Lonstllnti»°pel über London s. Wien« „Neue ire»«

Presse" vom 2b. Mai d, Is.
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der Pforte de» Nath erthcilt haben, energisch weiter zu rüsten,

um auf alle Eventualitäten gefaßt zn seyn, uud im Uebrigen

den Anspruch auf ciusiweilia.es Belassen der türkischen Truppe»

in Thessalien und auf schließliche Abtretung eines Theils

des eroberten Gebietes an die Türkei als nicht unberechtigt

bezeichnet habend) Die Angabe hat sich alsbald in be

sonderer Fassung bestätigt.

Bei der Verhandlung über die Kriegsentschädigung der

Türkei «erlangte nämlich das auswärtige Amt in Berlin

erstens ratenweise Abzahlung, zweitens ausreichende Bürg

schaft für die Leistung und drittens Schutz der „frühereu

Gläubiger" Griechenlands, damit ihre Interessen durch die

neue Belastung nicht noch zu weiten» Schade» kommen

müßten. Also entweder eine intcr»atio»ale Coutrule seitens

der Mächte oder eine Monopol-Verwaltung »ach dem Muster

der Ottomaubauk i» Cunstantinopcl. Der russische Botschafter

war uor Allem gegc» dieNatc»zahlu»gi es sei umzuziehen, daß

Griechenland die Kriegsschuld auf ciumal abtrage, damit die

Türken leine» Anlaß hätten, auf unbestimmte Zeit griechisches

Gebiet besetzt zu halte»; wenn mau die Türken jetzt nicht

bald hinausbringe, so werde dieß später immer schwieriger

werden. 2) Lord SaliSbury aber erklärte in» Oberhaujc am

5!. d. Mts. ru»d heraus: Europa habe uicht die Verpflichtung,

für die Bezahlung der Zinsen au die deutschen Inhaber

griechischen Bunds Sorge zu tragen,^ In der That hat

anch leine fremde Macht eine Garantie übernommen, als

nach der Verhcirathung des griechische» ilrunprinzeu mit

1) Londoner Correspoudenz der Münchener „A llg. Zeitung" uum

13, Juni d. Is.

2) Berliner „Kreuzz eitung" vom 28. Juli d, Is.

3) München« „Allgemeine Zeitung" vom 6. August o, Is,
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einer deutschen Prinzessin das letzte Anlehen Griechenlands

von obenher in Preußen sehr beliebt gemacht wurde.

Das große Wiener Iudenblntt ist der Meinung, daß

man in Verlin überhaupt durch wechselnde Sprünge dem

Nismarck'schen Glaubenssatz bezüglich des Orients untreu

geworden sei, und jetzt am besten zu dem Entschluß zurück

kehren köunte, „die Arbeit den anderen Mächten zu überlassen,

ganz erfüllt von dem Gedanken, daß Deutschland im Orient

nichts zu suchen habe und Europa auch ohne Deutschland

stark genug sei, um den Sultan zn Allem zu zwingen." ^)

Ucbrigens hat dasselbe Blatt schon vor zwei Monaten eine

Andeutung gebracht, wie die Schwierigkeit mit der griechischen

Kriegsschuld an die Pforte am eiufachsten gelöst werden

könnte. Die Hinweisnng auf diese Thatsachen eröffnet auch

einen Blick in die wahre Lage in Constantinopcl. dessen

Herrscher auf ein Permögen von ungefähr einer Milliarde

geschätzt wird und trotzdem nicht zahlen will.

„Wenn sich die Meldung bestätigt, daß die russische Re

gierung sich bereit erklärt hat, die von Griechenland an die

Türkei zu zahlende Kriegsentschädigung zu übernehmen, und

die Summe von der von der Pforte au Rußland noch zu

entrichtenden Schuld abzuschreiben, so ist es wohl ganz gleich-

giltig, in welcher Höhe die griechische Indemnität von deu

Mächten fixirt wird. Die Türkei sieht dann doch keinen

Piaster von dieser Schuld. Nach dem Artikel 19 des Ver

trages von San Stefano sollte nämlich die Pforte an Rußland

1400 Millionen Rubel an Wriegsentfchädigung uud 10 Millionen

Rubel an Entschädigungen für den Schaden bezahlen, den

russische Unterthanen in Folge des Krieges erlitten haben.

Für 11UN Millionen Rubel erhielt Rußland Territorien in

Asien, so daß nur 300 Millionen Rubel an Kriegsindemnität

1) Wiener „Neue freie Presse" vom 29. Juli d. Is.

^
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und 10 Millionen Rubel für Privatschäden zu bezahlen blieben,

Später wurde die Kriegsschuld auf 209 Millionen reducirt, und

hievon hat die Pforte vom Jahre 1864 bis zum Jahre 1895

im Ganze» 21,5 Millionen Nubel bezahlt, Nußland hatte somit

am 1. Januar 1896 noch eine Forderung von 179 Millionen

Nubel an die Pforte, Tie türtische Schuld an Nuhland ist

somit so groß, daß letzteres selbst die von der Pforte von

Griechenland geforderte Kriegsentschädigung von 10 Millionen

Pfund übernehmen konnte, ohne daß sie aufhöre» würde, ein

Gläubiger der Türkei zu fein, Das rufsische Ncich würde

aber auch zum Gläubiger Griechenlands werden, was viel

ernstere Folgen haben und das Volt der Hellenen in voll

ständige Abhängigkeit von Petersburg bringen würde". ^)

Zum Besuch des deutschen Kaiscruaars in Petersburg

hat ein dortiges vielgenanntes Blatt es dem Kaiser nach

gerühmt, dah er „die internationale Combination gefördert

habe, welche die erste Nollc im christlichen Orient Rußland

überlassen hat". Es wird angedeutet, daß zn diesem Zwecke

aus dem »von Deutschland geleiteten Dreibund" der Kaiser von

Orstcrrcich an Nuhland überlassen worden sei.') So ist es.

Berlin hätte eigentlich in der orientalischen Frage unn nichts

mehr zn bestimmen. Die zwei Kaiser von Rußland und

Österreich sind Hand in Hand befehlend aufgetreten, als

es sich um das Verbot an die Baltanstaatcn znr Theilnahme

für die Griechen, um die Verfügung eines Landgcwinus für

den Sieger im Kriege nnd nm die Nüthiguug des Sultaus

zum Friedensschluß handelte. Was Oestcrrcich aus diesem

Bündniß, oder wie man es nennen mag, gewinnen soll, wird

die Zukunft lehre». Das Dcutschthum gewiß nichts, das

1) Wiener „Neue freie Presse" vom 25. Mai «. Is.

2) Pe!e>sb,»n,er Lmrespundenz s. Münchener „A llgem. Zeitung"

vom 6. August d. Is.
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Slcwenthum Alles. Nach dem Bekanntwerden der russisch-

öftelrcichischru Verständigung sprach sich ein angesehenes

ru ssischcs Blatt über dieselbe in einer Weise ans, von der

das'prcnßisch-conservatiuc Hanptblatt wider Willen gestehen

mußte, daß „darin ohne Zweifel die Meinung einer un

geheuren Mehrzahl der gebildeten Russen zum Ausdruck

komme,"

„Es ist unzweifelhaft, daß Madjaren und Deutsche das

Element der Habsburgischen Monarchie bilden, das aus Haß

gegen Rußland zu Teutschland und zum Dreibunde grauitirt

und Mißtrauen gegen die russische Politik lebendig zu erhalten

bemüht ist, Die sl avischen Völkerschaften Österreichs dagegen

sehen, die einen mehr, die anderen weniger, in Nußland die

Hauptstütze im Kampf gegen das Germanenthum, und fo lange

die Tradition der deutschen Freundschaft in der Wiener Diplomatie

vorherrfcht, werden die Madjaren stets in der Lage sein, als

Parteigänger der Dentschcn, Oesterreich einzuschüchtern und

nach ihren» Belieben zn leiten. Aber was hat Oesterreich von

Deutfchland zn erwarten und was hat es uon Rußland zu

fürchten? Sollte nicht Oesterreich dieselbe Schwenkung voll-

zichen wie Rußland unter Alexander III., und sich von dem

deutschen Protektorat befreien? Das sind die Fragen, welche

die österreichischen Politiker sich stellen sollten. Die letzten

Bismarck'schen Enthüllungen haben deutlich gezeigt, was sie

von der deutschen Treue zu halten haben und wie wenig sie

für den Fall von Verwickelungen auf Deutschland rechnen

tonnen. Dann aber sollte Oesterreich nicht vergessen, daß es

auch jetzt noch über deutsche Lande gebietet, deren Vereinigung

mit Deutschland der stete Gedanke Preußens sein wird. Ruß

land kann auf Deutfchland nicht anders blicken als auf einen

gefährlichen Gegner, und fo untergräbt das dentfch-österreichifche

Bündniß unwillkürlich das Vertrauen Rußlands zu Oesterreich.

Endlich verwandelt sich Oesterreich aus einem deutsch-magyarischen

Staate immer mehr in eine Föderation von Wcstslaucn, die

als solche mit dem alten Feinde der Slaven, Deutschland,
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nicht Hand in Hand gehen kann. So nöthigt die Logik der

Thaisachen Oesterreich dazu, Deutschland nicht zu trauen und

sich vor seiner Politik zu hüten. In solchem Fall kann es

auf Nußland rechnen, das ihm der beste Buudesgeuosse seiu

wird".')

In Friedrichsruh wird man sich gerade jetzt erst recht

grimmig daran erinncrn, wie der Donau-Kaiserstaat aus dem

doppelten Echach, das von Wien und Petersburg aus ge

boten werden konnte, herausgekommcu und nun selbst in die

glückliche Lage gelangt sei , in der sich früher Deutschland

befand, nämlich durch feiue eigenen Beziehungen zu Peters

burg auf Berlin drücken zu können. Wörtlich so äußerte

sich eines der mit dem Fürsten Bismarck iu enger Fühlung

stehenden Blätter „von unterrichteter Seite" , und es ist

ohne Zweifel der Fürst selbst, welcher fortfährt, wie folgt:

„Unsere Beziehungen zu Rußland bilden das Fundament

der gefammtcn auswärtigen Politik des Reiches, und es ist

selbstverständlich, daß dieselbe» wesentlich von den Abmach

ungen berührt werde», die zwischcu Petersburg und Wien

getroffen werden. Die Zeiten, wo Deutschland nach dem

Ausspruche des Fürstcu Bismarck ohne Bedenken Alles accep-

tire» konnte, was zwischen den beiden anderen Kaiserstaateu

vereinbart wurde, haben doch ciucn Waudel erfahren. Seitdem

der deutsch-russische Neutmlitätsvertrag uicht mehr besteht,

ist Deutschland nicht mehr iu der Lage, je uach Bcdürfnih

die russische oder die österreichische Seite seiner Beziehungen

stärker in den Burdcigruud treten zu lassen nud damit sciueu

Einfluß auf dcu Gaug der europäische» Politik zu dem maß

gebenden zu macheu. Deutschland war mit dem Abbruche

seines seslen Verhältnisses zu Rußland zunächst bis zu einem

1> Aus bei Pelersburger „Wjedomoslie" jVeilinel.Kreuzzeilung"

uom 5, Mai d. Is.
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gewisse» Grade i» den europäische» Fragen ü, lu mliici von

Oeslcrrcich - Ungarn gestellt, wenn es nicht isolirt bleiben

wollte." >)

Der Orient wird also bei dein preußischen Besuch des

Czareuhufes keinen breiten Raum ei»uchmeu. Anstatt dessen

spricht die Presse von England: um Frankreich zn gewinnen

durch die Vertreibung der Engländer aus Aegypten, soll

Rußland mit Deutschland einen neuen Dreibund gründen

helfen. Das entspräche auch der neidischen Hetze gegen die

stammverwandten Nachbarn jenseits des Canals. die im

neuen deutschen Reiche in Folge des herrschenden Größen

wahns und der grußindnstricll-capitalistischen Prositgier ein

gerissen ist. Die Feindseligkeit wird nun noch verstärkt durch

die plötzliche Kündigung der alten Handelsverträge Englands,

Noch im März d, Is. hat in einer Berliner Versammlung

über die Orientsragc der Abgeordnete Bcbel gesagt- „Obgleich

ihnen die deutsche Eoucurrenz gefährlich zu werde» beginne,

sei es den Engländern »och nie eingefallen, sich durch Schutz-

zolle abzuschließen"^) Inzwischen sind die englischen Colo-

nie« zu wirklichen Culturstaatc» angewachsen, uud die de»

Engländern abgcnöthigte Maßregel hat wenigstens das Gute,

daß der mauchesterlichc Unsinn der „Meistbegünstigungen"

abgethan scyn wird.

Voraussichtlich bleibt Rußland bei seiner Praxis, daß

es im nahen und fernen Orient bis in's Gelbe Meer hinein

zu viel zu thuu habe, um sich uoch iu weitere Unternehm

ungen mnthwlllig zu stürzen. Jedenfalls aber follte ma»

meine» , daß in dem Deutschen Reich die „Binnenländer",

von welchen Minister von Miquel neulich sprach, endlich

1) Aus den „Lechziger Neuesten Nachrichten" s. Wiener „Neue

freie Presse" Uom 12. Juni d, I«.

2) Bericht de« Berliner „Vorwärts" vom 5. MUrz d. Is.

X
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auch noch ein Wort mitzurrden hätten. Schon bei seiner

Aeußcrung in dem Leipziger Blatt über die neue Stellung

Oestcrreichs z» Rußland klagte Bismarck über „mangelnde

Klarheit", Allerdings, meinte er, für eine Befragung im

Reichstag seien die Dinge, um die es sich handelt, zu heikel

und von zu diskreter Natur , dagegen weist er auf den

Bundesrathsausschuß für auswärtige Angelegenheiten hin,

„der die Vefngniß habe, über stattgehabte diplomatische Ver

handlungen aller Art Auskunft zu fordern."

Ist das nicht erstaunlich! Fürst Bismarck selbst hat

in H 8 den Ausschuß des Bundcsraths für auswärtige An

gelegenheiten, und zwar unter dem Vorsitz Bayerns, in die

Reichsverfassung eingesetzt Aber nur einmal, im Anfang der

sicbenzigcr Jahre, hat der Ausschuß Sitzung gehalten, »ud

zwar wegen der Insel Spitzbergen im nördlichen Eismeer.')

Seitdem ist der Ausschuß verschwunden. Fürst Bismarck selber

hat ganz allein, wie eben die Veröffentlichung des famosen

deutsch-russischen Neutralitätsvertrags bewies, in aller Heim

lichkeit die äußere Politik besorgt, bis dann ciu Höherer ihm

das Geschäft aus der Hand nahm. Und jetzt will er, daß

dieser Höhere sich nntcr die Aufsicht des Ausschusses unter

bayerischem Vorsitz stelle!

l> S. „Histur..p°Iil. Alätler" l«U5, Vanü 115, «. 795.

^V
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Religion und Politik in den Jahren 1688 und 1689.

Ranke, ohnehin eine Natur, die geneigt war, überall

religiöse Einflüsse wahrzunehmen, hat in seiner preußischen

Geschichte entwickelt, wie völlig ihm die Politik des Vrandcn-

burgischcn Kurfürsten Friedrichs III , des spateren Königs,

von kirchlichen Erwägungen beherrscht erschien. Er bildete damit

eine Auffassung aus, zu der Pufcndorf, der Hofhistoriograph,

den Grund gelegt hatte. Es ist leicht möglich, daß Pufendors

im guten Glauben gehandelt hat, wie sofort erwiesen werden

soll; keineswegs aber hat er das Rechte getroffen Eine

kürzlich erschienene, sehr sorgfältig geschriebene Doktorarbeit:

Haute, Brandcnburgische Politik und Kriegführung iu den

Jahren l688 und l689, weist eingehend nach, daß alle andern

Erwägungen der Politik Brandenburgs die Rücksicht auf seine

nordische Stellung zurückgedrängt hat. Dennoch bleibt das

bestehen, daß der Gang des neuen durch Ludwig XIV, herauf'

beschworenen Krieges durch coufessionelle Bedenken sehr merk

würdig beeinflußt worden ist. Eines kirchlichen, großartigen

Zuges entbehrt die Politik der europäischen Staaten vom l6.

bis hinein in den Beginn des 18, Jahrhunderts gewiß nicht:

die Religio» ist es, die immer aufs neue, mögen die Gedanken

der Staatsmänner sich auch noch so lebhaft andern Zielen

zuwenden, bei der Gestaltung der Dinge das entscheidende

Wort spricht.

Friedrich III. selbst meinte sich weit ausschließlicher von

feiner Aufgabe, der Hort des Protestantismus zu sein, bestimmt
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als er es thatsächlich war. Am 13. August 1688 sprach er

seinem Gesandten in Stockholm von seiner Pflicht, .,vor der

Neligion alles aufzusehen". Sie ließ ihn keinen Augenblick

Bedenken tragen, dem oranischen Vetter den Rücken zu decke»,

als es die katholische Reaktion in England zu verhindern

galt. Sein Benehmen in der Gottorper Streitfrage war doch

nicht allein von partikularistischen Absichten geleitet; es war

seine aufrichtige Gesinnung, daß man das Aufstreben des

katholischen Frankreichs nicht durch die Anfachung eines Krieges

im protestantischen Norden fordern dürfe. Wie er dachte, zeigt

sich uicht minder deutlich in der ganzen Art der Kriegs-

vorbercitungen gegen Frankreich. Aus Kaisertreue wie im

eigenen Interesse ging er in den Krieg ; aber sofort faßte er

auch die Wahrung des evangelischen Besitzstandes ins Ange

und begründete den Magdeburger Bund der protestantischen

norddeutschen Fürsten.

Die Furcht der Protestanten, daß den Katholiken durch

Frankreich gelingen würde, was ihnen unter Habsburgs Führung

nicht gelungen war, war überaus rege. Freilich tomint die

Aufregung dabei iu Betracht, die alle noch beherrschte, ob iu

England Oranicn oder Jakob II. den Platz behaupten werde.

Nehmen wir vorweg, daß sie in der That, soweit sie sich gegen

Leopold I. richtete, nicht unbegründet war: Habsburg hat

seine katholische Bestimmung nie vergessen, und als Leopold

nicht sofort alle Beziehungen zu Ludwig abbrach, um die

Pforte erst niederwerfen zu tonnen, entging ihm nicht, daß er

dadurch zugleich Mord und Plünderung von seineu Landen auf

das protestantische Norddeutschland ablenken würde. Aber soweit

die Fnrcht durch Ludwig XIV. erweckt wurde, war sie grundlos.

Tic Protestanten haben nie sür die feinen Unterschiede der

katholischen Eharcckiere und Strcbungcn einen Blick gehabt ;

daß Ludwig XIV. den Protestantismus unmöglich niederwerfen

konnte, weil er weder den Papst noch die andern katholischen

Machte hinter sich hatte, kam ihnen nicht zum Bewußtsciu.

Die katholischen Territorien des Reiches haben sich 1688 durch

Frankreich nur einen Augenblick fangen lassen und auch das

nnr im ersten Schrecken über den Magdeburger Bund : alles,
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was Oesterreich und Bayern versprachen, war, daß sie die

Sache auf dem Reichstage nicht treiben würden.

Pufendorf behauptet, daß Oesterreich denAltunaerCongreß,

der die Gottorper Ansprüche verhandelte, nur deshalb nicht zum

Abschlüsse habe kommen lassen, um den Zankapfel der prote-

stantichen Wächte nicht aus der Welt zu schaffen. Seine Behauptung

ist unwahr, es ist vielmehr Brandenburg gewesen, welches im

partitulaiistischen Interesse den Congreß so sehr verzögert hat,

trotzdem kann nicht zweifelhaft sein, daß sie schon 1688 und 89

Vertreter und Gläubige gefunden hat. Friedrich III. war

immer vor Habsburg in Sorge; handelte es einmal nicht nach

seinen Wünschen, gleich schuldigte er es au, daß es auf feinen

Ruin sinne, und fügte hinzu: man wisse wohl, daß dies der

sehnliche Wunfch der Katholiken sei. Daß ein so heftiges Miß

trauen den Kampfeseifer gegen Frankreich lähmen mußte, liegt

auf der Hand. Noch follte der eigentliche Streit erst beginnen,

da gab ein brandenburgischer Diplomat bereits die Losung aus,

daß das Gedeihen der europäischen Staaten nicht ans der

Vernichtung Frankreichs, sondern auf dem Gleichgewichte der

Häuser Habsburg und Buurbon beruhe.

Nur beschränkten sich die Protestanten selbst keineswegs

auf die Verteidigung ihres Besitzstandes. Als man in Magdeburg

den Kriegsplan der Evangelischen berieth und die Quartiere

vertheilte, warf Friedrich die Frage auf, ob nicht sonderlich

auf die Erzstifter zu refleltiren sei; und seine Anregung fiel

auf fruchtbaren Boden. Eine der ersten Kriegsthaten der

Brandenburger, der Ncberfall Dorstens, zeitigte sogleich einen

Ausbruch des protestantischen Hasses: die unsanfte Behandlung

der „katholischen Hunde" durch Friedrichs Grenadiere mußte

die Katholiken aufs nachhaltigste entrüsten. Der Bischof, der

damals auf Vorposten gegen die Evangelischen stand, Friedrich

Christian von Münster, glaubte nicht mißtrauisch genug sein

zu können. Zunächst verbot er den Durchzug der Brandenburger

durch sein Gebiet. Es war noch in den Tagen, als man iu

dem Magdeburger Bunde bereits eine neue Union sehen zu

müssen meinte, und der Mainzer Gesandte auf dem Reichstage

dem bayerischen die Bildung einer Liga vorschlug. Friedrich
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Christi nn war sich bewußt, welche Bedeutung sein Visthum

für seinen Glaube» hatte. Als letzter geistlicher Fürst, so

ließ er am 23. März lN89 den» Kaiser melden, der zur

Confervation der noch übrigen wenige» Bisthümer etwas zu

leiste» im Stande sei, setze er seine Hoffnung allem auf den

Kaiser; der möge verhindern, daß die katholischen Stifter

unter dem Vorwande der Quartierafsignationcn eines nach dem

andern in die Hände der Protestanten fielen, wie es mit.

Hildesheim, Corvey, Esfeu, Werde» und Herford geschehe»,

mit Paderborn zu fürchte» sei Die Beschlüsse des Magdeburger

Bundes in Hannover hatte» diesen Gedanke» einer neue»

Säkularisation zuerst geweckt; bestärkt hatte ihn der Einfall

Hannovers in Hildeshcim und die drohende Stellung, die

Brandenburg gegen Paderborn cinuahin, Friedrich Christian

verstärkte in Folge dessen in kaum halbjähriger Amtszeit sein

Heer von 1800 auf 800» Mann. Erst der Verzicht Friedrichs III.

auf den hannoverschen Rcceß ließ ihn eifriger au dem Kriege

gegen Frankreich theilnchme». Als er sich dazu entschloß,

hatte schon die energische, hochgemuthe Begeisterung, welche

die Habsburgische Politik bereits seit 1683 beherrschte, alle

katholischen Mächte ergriffen. „Mit wachsender Entschlossenheit

drängte man auf katholischer Seite die Bedenke» eines Kampfes

gege» de» allerchristlichste» König zurück. Der Papst erkannte

den Bezwinger der englisch-französischen Suprematie bereitwillig

als König von Großbritannien an; der deutsche Kaiser mahnte

seine Glaubensgenossen im Reiche, gegen die Magdeburger

Verbündeten und vor allem gegen Brandenburg teiu «»zeitiges

Mißtraue» spüre» zu lasse»; auf de» Rath des spanischen

Gesandten verband er sich mit de» prutcsta»tischc» Regierungen

im Haag »nd in London zur Niederwerfung der bonrbouischen

Hegemonie, l.12. Mai 1689.)"
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Dante in Deutschland.

Von Hermann Giauert,

III.

Die geistige Bewegung der Renaissauce hat noch in der

Zeit des Kaisers Karls IV. und seines Kanzlers Johannes

von Neumarkt au eiuzeluen bevorzugte» Stellen deutsches

Gebiet erreicht, Böhmen, das Erbland des Kaisers, und

seine Hauptstadt Prag, wo im Jahre 1348 die erste Uni

versität inmitten des deutschen Reiches erstand , gelangten

unter dem belebenden Einfluß deutscher , italienischer und

französischer Eulturelemente zu außergewöhnlich hoher Blüthe.

Erst während der hussitischen Wirren ist sie auf lange hinaus

geknickt worden.

Die Einwirkungen der neuen Geistesströmnng, die bis

dahin vornehmlich von Böhmen und Prag aus sich über

die benachbarten deutschen Lande ergossen, gehen nunmehr,

seit dem zweiten Decennium des 15. Jahrhunderts, einerseits

unmittelbar von Italien, andererseits von dem Gebiete des

oberen Rheinstromes aus. Zu Coustanz und Basel ver

sammeln sich die großen Concilien und bilden neue Mittel

punkte nicht nur für die Erörterung theologischer und tirchcn-

politischcr Fragen , sondern auch für die Verbreitung neuer

Geistesbildung.

In Basel sucht man seit dem Jahre 1460 die Elemente

gesteigerter Geistesthätigkeit durch die Gründung der Uni«

Hi>t»l >,»i,t. »izit« oxx, <i»«?) 23
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versität dauernd festzuhalten und wirksam zu machen/) Wie

ich anderswo bemerkt habe, geht die geistige Leuchtkraft Prags,

welche in den Wirren der Hussitenkriege erlischt, auf Basel

über. 2)

Von Prag, sodann von dem Gebiete des oberen Rhein

stromes und unmittelbar von Italien aus ist das Feuer

höheren geistigen Lebens in Nürnberg entzündet worden.

In der Zeit der großen Concilien ging der gesteigerte,

kirchlich und politisch bedeutsame Verkehr zwischen Prag auf

der einen Seite, Constanz und Basel andererseits naturgemäß

über Nürnberg. Der ausblühende Handel der letztgenannten

Stadt brachte sie zudem in unmittelbare Verbindung mit

Venedig') und anderen italienischen Handelsplätzen. Handels

interessen nöthigten schon in den zwanziger Jahren des

15. Jahrhunderts Nürnberger Kaufleute, sich die Mittel zu

verschaffen, um die italienische Sprache zu erlernen, Zeuge

dessen jenes merkwürdige, alte, italienisct>deutsche Sprachbuch.

welches seit Kurzem^) veröffentlicht worden ist. In dem

Münchener Noä. ital. 26l ist es vom 9. März 1424. im

Wiener «2ucl. I25I4 vom 16. Februar 1423 datirt. Die

deutsche Mundart dieses Sprachbuches ist entschieden bayerisch,

und am Schluß wird ein Sprachmeister Meister Jörg von

Nürnberg genannt, der vielleicht auch der Verfasser ist.

Der Frühhumanismus in den süddeutschen Landen ist

im Laufe des 15, Jahrhunderts überwiegend von Pctrarka,

Boccaccio, Poggio, Leonardo Aretino, Enea Silvio Piccu-

lomixi und anderen Italienern des 15. Jahrhunderts bc^

5

1 ) Joseph Hürbin, Peter v. Undlau , Strahburg 1897, in dem der

Gründung der Universität Basel gewidmeten Abschnitt.

2) Histor. Jahrbuch XVI, 514.

8) Vgl. H. Simonsfeld, der Fondaco dei Tedeschi in Venedig

II. Bd. Stuttgart 1887, S. 46 ff., 73-80, 86-89.

4) In der Zeitschrift „Bayerns Mundarten" eciä. Oscar Brenner

und August Hartman,,, Bd. II, h. 3, München 1895, S 384-444.
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einflutzt. > Die Briefwechsel und Bibliotheksverzeichnisse der

in Betracht kommenden schwäbisch-bayerisch-fränkischen Hu

manisten lassen darüber keinen Zweifel aufkommen.')

Nürnberg wird ein geistiger Brennpunkt ersten Ranges,

der an Bedeutung manche aufblühende Universitätsstadt über

ragt, seit dem Auftreten des berühmten Mathematikers und

Astronomen Johannes Müller aus Königsberg in Franken,

der nach seiner Paterstadt gewöhnlich Rcgiomontan genannt

wird, und seiner Schüler Michael Behaim nnd Bernhard

Walther,')

„Ich habe mir", so schrieb Regiomontan an den Er

furter Mathematiker Christian Roder, „Nürnberg zum blei

benden Wohnort ausgewählt, weil ich dort die Instrumente,

besonders die für die Sternkunde unentbehrlichen , bequem

vorfinde, und weil ich mit Leichtigkeit Verbindungen nach

allen Seiten mit den Gelehrten aller Länder anknüpfen

kann; denn jene Stadt darf man wegen der Reifen der

Kauflcute für deu Mittelpunkt Europas ansehen".')

Regiomontan hatte lebhaftes Interesse auch für die

klassische» Studien. In erhöhtem Maße gilt das von dem

Nürnberger Rathshcrrn Sebald Schrehcr, dem Patrizier

1) Man sehe Vloz Herrmann, Albrecht v, Eub und die Frühzei!

des deutschen Humanismus, Berlin 1893, und die für die Ge

schichte des deutschen Flühhumanismus höchst belehrenden Publi

kationen von Paul Ioachimsohn, auf die ich im Histor Jahrb.

XVI, 515, A, 3, hingewiesen habe. Dazu tommt fehl Joachim»

sohns interessante Studie über den Frühhumanismus in Schwaben

in den Württemberg. Vierteljahrsheften 1886, S. «0 ff.

2) Im Juni !4?1 lam Regiomontan nach Nürnberg , um mehrere

Jahre hindurch hier feinen Studien zu leben und auch durch

öffentlich« Vorträge dafür Propaganda zu machen. Uebcr das

geistige Leben in Nürnberg zur Zeit Gregor Heimburgs s. P.

Ioachimsohn, Gregor Hcimburg, 2. 96 ff.

3) «ei Ioh, Janssen, Geschichte des deutschen Volles I, 15. u. 16. Aufl.

S. 131.
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Johann Löffelholz, von dem berühmten Arzt und Polyhistor

Hartman« Schede! und von dem gefeierten Wilibald Pirk-

heimer.l)

Ein genauer Einblick in die Handschriften- und Bücher«

bestände, welche Hartman» Schede! in Italien und Deutsch'

land angesammelt hat, läßt die mannigfachen Fäden er

kennen , welche die beiden Culturländcr geistig verbinden.

Die bedeutendsten italienischen Humanisten , von Petrarka

und Boccaccio augefangen, sind in seiner stattlichen Bibliothek

vertretend)

Zweifellos steht noch immer Petrarka dem Verständnis

der deutschen Humanisten um vieles näher als Dante,')

Selbst bei Jakob Wimpheling ans Schlcttstadt können wir

bemerken, wie er in seiner oft gerühmten deutschen Geschichte,

in der I^pitom« rerum 6ermHui<:llruin , welche im Jahre

1505 durch den Druck veröffentlicht wurde, in der Geschichte

Karls IV>) und anderswo gegen den Schluß in der An

rede an die deutschen Fürsten ^) wohl Aussprüche Petrarkas

citirt , Daute dagegen , dessen Persönlichkeit doch leicht mit

dem Auftreten Kaiser Heinrichs VII. vo» Luxemburg in

Verbindung gebracht werden tonnte, nicht einmal dem Namen

nach erwähnt,

1) Kail Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse

im Reformationszeüalter I, S. 181—187.

2) Ein allerdings auch nicht annähernd vollständiges Verzeichnis

der Schedel'schen Vibliothel findet sich im 0lm. 263 toi, 126—

159 der München« Staatsbibliothek. Für die Schedel'schen

Handschriften kommt natürlich der gedruckte Katalog der Mün

chener Handschriften in Betracht. Im 3. Äande sind hier inner

halb der ersten l<XX) Nummern zahlreiche Handschriften als

Schedel'sche bezeichnet,

3) Vgl. meine» Aufsah .Zur Dante-Forschung" im Histor. Jahrb.

XVI. 514-516,

4» ?ol. XXVIll.

5) ?0I. XXXVIII^tro.
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Trotz alledem ist Dantes Name und eine turze Würdigung

seiner Schriften und Schicksale seit den achtziger und neun

ziger Jahren des 15. Jahrhunderts in weitere Kreise auch

der deutschen Gelehrtenwelt hinausgetragen worden durch

eine Reihe rasch verbreiteter Werke allgemeinen Inhaltes.

So durch die mit Recht hochgeschätzten Dekaden des Flavius

Blondus, und durch des Augustiner-Eremiten Jakob Philipp

von Bergamo Lupplementum diztoriurum, welches erstmals

im Jahre 1483 in Venedig gedruckt und vor Ablauf des

15. Jahrhunderts in oberitalienischen Drnck»Offizinen wieder

holt aufgelegt wurde; auch in deutsche Bibliotheken hat das

letztgenannte Geschichtswert leicht Eingang gefunden. Weiter

hin hat das Opus uiHwriarum des Florentiner Erzbischofes

Nntoninus, das im Jahre 1484 bei Anton Koburger in

Nürnberg gedruckt wurde, auch den Deutschen ein Urtheil

über den Inhalt und die Bedeutung der viviua Onmweäia

wie der Schrift De Uouarcllia vermittelt^) eine kurze Notiz

über Dante und seine Schriften bietet ferner Johannes

Trithemius in seinem erstmals 1494 erschienenen und weit

verbreitete» leider äe 8criptoridu3 6ccl<i8i2,8tici'3.') Endlich

1) S. oben S. 93.

2) Wie schon E. Sulger«Gebing in dem I. Hauptabschnitt seiner

Dissertation „Dante in der deutschen Literatur" Sonderabdruck

S. 11 f. bemerkt, sind di« Angaben des Trithemius in dem

Dante-Nrtilel großentheils aus Inlob Philipp von Bergamos

Lupplemßutum t>i»taii»ruin entlehnt. Nur nicht die Erwähnung

der Npi«toI»e plure«, deren Kenntniß also dem Abt von Sponheim

von anderer Seite vermittelt sein muh. Ich vermuthe, daß

Trithemius von der Existenz dieser Briefe durch den Loa.

Vatio»!!. ?«Iatii>. 1729 Kenntniß erhalten hat, den ich oben

S. 91—93 . besprach. Er enthalt außer 12 Etlogen Petrarkas

und der Schrift De ^lon^renia neun unter Dantes Namen

umlaufende Briefe. Vgl Karl Witte, Dante-Forschungen l,

S. 474 ff. Die Erwähnung der Lpiswlae plure« bei Trithemius

wäre danach ein weiteres Indicium für die Annahme, daß dieser

Loa Vaiicau, ?kl»t. 1729 schon am Ende des 15. Jahrhunderts
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aber kommt Hartmann Schedels große Wcltchronit in

Betracht, der l^iber clirouicarum, welcher im Juli 1493

aus der Druckerei von Anton Koburger in Nürnberg hervor

gegangen ist, und »och vor Ablauf desselben Jahres eben

daselbst auch in deutscher Sprache vollendet wurde. Weit

über Deutschlands Grenze» hinaus hat dieses, die ganze

Weltgeschichte umfassende Werk Verbreitung gefunden. In

der deutschen Ausgabe desselben konnte man toi. 223 folgende

kurze Ausführung lesen:

Dante» «in poet, Dantes ^li^eriuz vc»u l?Ioreut2 ein

namßaztißer (»ie) puet und lei er der deillilZeu »«linkt dizer

xeit wardt aus» l«'Inreut2 van »einen migsguenuern vertriben

und ^olie aut die Iwnen »cliul «?ein ?ar^s8, und naclidem

er ein poet und »ubtiler 8vnnreiHer tieliter vea», 8»

maenet er ^^ ^n 8cb.nen8 loedlicli» ßediedte, darin« er

die tiefte Kiiiilizelier, irdigcner und Iielliscuer diu^ be>

traentende vede in viererlei Fe8t^t, als ßesckiclitlic,^,

bedeutlieli, »)'tll0lt und uimlizcu (sie) desedriben und

8»n8t wer ander» in »enrilten ßebracbt dat, ^l» er »der

aus» l^rauc^reien 2une, do liieuß er Inderieüe» dem

arraßoni^elieu lineniz und <üauißrandi dein lierren von

der lavtter» ?u Lern an. liaed adstei den de»8elden nerren

von Lern ztarb aued er /u Ilavenna uacd der ßepurt

türisti ^KÜlülüXXI iar in dein I^VI iar 8eine8 alterst)

Noch an zwei andern Stellen der Schedel'schen Welt-

chro»ik wird Taute's Name kurz erwähnt: einmal in der

in Heidelberg vorhanden gewesen. Trithemius tan» ihn dort

persönlich gesehen haben; oder aber die Kenntnis, seines Inhaltes

tann ihm durch seinen Freund und Gönner, den Bischof von

Worms, Johann von Dalberg, vermittelt worden sein, dein

auch der leider lle griptoribus Leelesi»8ti<:i8 gewidmet ist,

1) Den ein wenig ausführlicheren Wortlaut der lateinischen Chrom!

sehe man in meinen „Neue Dante-Forschungen' im Histor.

Inhib, XVIII,, S, 77. wo ich auch über die Quelle, welche

Schede! hier benutzt, gehandelt habe.
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der Stadt Florenz gewidmeten Beschreibung, sodann in

einem Abschnitt des 10. Jahrhunderts, wo man kaum erwarten

würde, dem Dichter der vivin» Oommeäia zu begegnen:

bei der Erzählung von dem Sturze des karolingischen Hauses

in Frankreich und dem Aufkommen Hugo Capets. In der

lateinischen Weltchronik. leider curonicarum toi. 182^"

heißt es hier von dem Begründer der neuen, tapetingischen

Dynastie: quem Dante« l'lorentinu« poew in »uo trltcwtu

6e purßatorio ca. 20 v. »Ouiamkto- mgcell»riuw äicit.

Also eine Berufung auf die berühmte Stelle ?urßg,torio XX.

vv. 49 ff., in welcher Hugo Capet dem Dichter unter

anderem erzählt, daß er, der Begründer der neuen fran

zösischen Königsdynastie, der Sohn eines Pariser Metzgers

gewesen sei!

Soviel ich fehe, ist es das erste Mal. daß ein deutscher

Historiker in der geschichtlichen Erzählung sich auf Dante

als seinen Gewährsmann beruft. Wie interessant, wenn sich

erweisen ließe, daß diese Berufung aus unmittelbarer Kenntniß

der viviull OommßäiH hervorgegangen! Wie schade, daß

sich in unserem Falle das Gegentheil sicher erweisen läßt!

Der ganze Abschnitt seiner Erzählung und damit auch die

Berufung auf Dante ist von Hartman» Schedel unter Be

nützung seiner Vorlage, des Lupplemeutum tuztoriaruin

des Jakob Philipp von Bergamo geschrieben worden!

Iatob Philipp Foresti aus Bergamo dagegen hat, wie

sich auch aus anderen Stellen seines Geschichtswertes ergibt,

die vivillü, Oomiuecltil gelesen, und für feine geschichtliche

Darstellung selbständig verwerthet.^)

An Hartman» Schedels großer Weltchronik aber hat

die Dante'Foischung. auch abgesehen von dem Inhalt ihrer

Mittheilungen über Dante, ein ganz besonderes Interesse.

Sie vermittelt uns die eisten bildlichen Darftellunge», welche

1 , histor. Jahrbuch XVM, 83 f.
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von Dante's Aeußerem auf deutschem Boden entstanden sind.

Wie alle anderen bedeutenden historischen Persönlichkeiten,

welche Schedels Weltchronik erwähnt, wird auch Dante

figürlich, in einem in Holz geschnittenen, in einigen Exem

plaren colorirten, Brustbild dem Leser vorgeführt. Bei

tiefcrem Eindringen iu den Sachverhalt kann sich der Forscher

freilich eines Lächelns nicht erwehren. Iu der lateinischen

Wcltchrunik ist nämlich Dante durch einen ganz anderen

Typus vertreten als in der deutschen, und die hier wie auch

sonst verwendeten anderen Holzstöcke werden für die Dar

stellung der allcrverschiedensten Persönlichkeiten verwerthet.

In beiden Chroniken trägt Dante einen bärtigen Kopf.

Während aber die lateinische Originalchronik ihn uns als

etwas erregten Nnndkopf mit kurzem Vollbart darstellt, dem

der Hut vom Kopfe fällt, während er selbst die Hand an

den Kopf führt, fo erblicken wir in der deutschen Chronik

neben dem Dante-?lrtikel einen ernst gravitätischen Dolycho-

kephalen mit langem, nach unten auseinander gehendem Bart,

mit vorspringender, großer Nase, die linke Hand erhebend,

auf dem Haupte die phrygische Mütze. Wie der Rundkopf

der lateinischen Chronik zur Darstellung anderer Persönlich

keiten verwendet wird, so dient auch der Dante'sche Langtoftf

der deutschen zur Veranschaulichung Hugo's von Folieto,

Petrarka's uud anderer Gelehrten. Die Porträte Dantc's

und anderer, selbst der Zeitgenossen Schedels, sind also

durchaus frei erfunden. ^) Nach Oskar Hase sind die Wieder

holungen derselben Wohl nicht einzig aus Maugel an Holz

schnitten vorgenommen, sondern sie geben zugleich einer fröh

lichen Selbstverfpottuug Ausdruck über die eigeue Kühnheit,

den alten unbekannten Herren für das Volk handgerechte

Gestalt gegeben zu haben.')

1) S» Oslar Hase, Die Koberger, 2. Aufl. Leipzig, Nreittupf !l.

Härtel. S. 120.

2) Ebenda S. 121.
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Immerhin ist es interessant zu sehen, wie die Nürn

berger Künstler Michael Wohlgemnth und Wilhelm Plchdcn-

wurff im Jahre 1493 erstmals in deutschen Landen das An

gesicht Dante's zur bildlichen Darstellung brachten. Taufende

von Zeitgenossen und der nachfolgenden Generationen in

deutsche» und nutzerdcutschen Landen werden, da ihnen

andere Dante°Bildnifse nicht znr Verfügung standen, den

Dichter so sich vorgestellt haben, wie die lateinische oder

die deutsche Weltchronik Hartmann Schedels ihn vorführt.

Inzwischen ist durch die von Florenz mächtig anf-

fluthende Strömung des Platonismus anch in deutschen

Landen eine neue Anregung gegeben worden, Tanten die

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Unter der belebenden Ein

wirkung der unter sich freilich noch sehr verschiedenen Griechen

Gemisthos Plctho» und Bcssariun , weiterhin des Floren

tiners Mnrsilius Ficinus ergriff die Begeisterung sür die

platonische Philosophie immer weitere Kreise. In Florenz

wurde sie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in

der unter mcdiceischem Schutze erblühenden Akademie gepflegt,

deren geistiges Oberhaupt Marsilius Ficinus wurde. Pla

tonische Philosophie und Christenthnm glaubte man hier nicht

ohne mystischen Ueberschwang in schöner Harmonie ver

einbaren zu können. ') Plato erschien den Akademikern als

der „göttliche Plato", die Genossen reden sich wohl als

complatunici an. Die Schriften der Neuplntoniker der

späteren römischen Kaiserzeit, eines Plotinus, Proklus, Iam-

blichus, Psellos und des sogenannten Dionhsins Arcopagita

gelten als authentische Erläuterungen der echten platonischen

Philosophie. Aber anch Dante erhält seinen Theil an dem

gesteigerten literarischen Interesse. Auch er erscheint den

Akademikern ebenso wie Vergil als Interpret platonischer

1) Vgl. ii. Pastor. Geschichte der Päpste Bd. III S, 11l f. und vor

nehmlich Ludwig Geiger, Renaissance und Humanismus in

Italien und Deutschland S. 108-120, wo übei Gemisthos

V essarion, Marsilius, Landino u, a. geHandel! wird.
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Lebensweisheit. In dieser Auffassung verfaßt Marsilius

Ficinus um das Jahr 1467 seine italienische Übersetzung

der Schrift De Hlonai-cKja und aus diesem Geiste entstand

im Jahre 1480 die berühmte Florentiner Ausgabe der vivinn,

Oommeclia nebst groß angelegtem Commentar. Ihr Ver

fasser war der Genosse der Akademie und Freund des Mar

silius Ficinus, der Professor der Eloquenz und Poetil an

der Florentiner Hochschule, Christoforo Landino, der zuvor

schon den Vergil und Horaz erklärt, die Naturgeschichte des

Plinius übersetzt und auch über Petrarka's italienische Dicht»

ungen Vorlesungen gehalten hatte. Ms am 30, August 1481

der Druck dieser auch äußerlich prächtig ausgestatteten großen

Dante-Ausgabe vollendet war, veranstaltete die Republik

von Florenz eine solenne Feier, Durch besonderes Dekret

wurde der längst in» Grabe zu Raveiuia vermoderte Dichter

in alle bürgerlichen Rechte und Ehren wieder eingesetzt, sein

lorbeergeschmücktcs Bild im Baptisterium von S, Giovanni

aufgestellt, wo einst das Taufwasser sich über das zarte

Knäblein ergossen hatte. In schwungvollen Terzinen er

innerte der Dichter Girolamo Venivieni, ein Verehrer Savo-

narola's, daran,') daß nunmehr die Hoffnung sich erfüllt,

welcher Dante einst in ergreifenden Worten im 25. Gesänge

des ?»iÄ<lilj() vv. 1 ff. Ausdruck gegeben:

Wen» je den Haß besiegt mein heilig Lied,

Daran dei Himmel mithalf und die Erde,

So daß seit Jahren man mich mager sieht,

Wenn ich zur schönen Hürd' einlehren werde,

Wo ich als Lamm schlief, bis man mich verstieß,

Der Wulfe Feind, die Schaden thun der Heerde, —

Mit andrem Ruhm dann lüm ich, andrem Vließ,

Ein Dichter, um den Lorbeer zu empfangen

Am Stein, wo mich der Vater taufen ließ,

Weil ich dorthin im Glauben bin gegangen,

Der uns mit Gott befreundet, und sodann

Petrus darob mein Haupt hat hell umfangen.

1) (Ipere >li 6ilol»lua Leuivieui, Venedig 1522 S. 111, 114.
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Auch Marsilius Ficinus hat au diesem nachträgliche»,

feierlichen Sühneakte sich bctheiligt. Er schrieb eine wohl

gesetzte lateinische Epistel, die vielleicht auch mündlich bei

dem festlichen Anlaß vorgetragen wurde, jedenfalls in Lan-

dino's Einleitung zur Dante-Ausgabe Aufnahme fand und

später in die von Marsilius selbst veranstaltete Sammlung

seiner Briefe übergegangen ist. Florenz, das lange trauernde,

begrüßt darin nun frohen Muthes den Dichter Dante, der

nach nahezu 290 Iahrcu durch das Wert des Landinus

zum Leben und in das Vaterland zurückgeführt und endlich

gekrönt werde. Die Prophezeiung, die der Dichter einst über

seine Rückkehr nach Florenz im 2ö. Gesänge des I'araciizo ver

kündigt, sie habe sich endlich erfüllt, Umgewandelt habe sich des

Dichters sterbliches Angesicht in eine unsterbliche, göttliche

Gestalt. Die Nacht des alten Florenz fei nun zum Tage

geworden. Freut Euch daher alle Bürger von Florenz und

frohlocket in Eurem Glück!')

Diese schwungvollen Worte, welche der begeisterten Be

wunderung für den Genius Dante's Ausdruck geben, und

überhaupt die Briefe und Schriften des Marsilius Ficinus

und seines Freuudes des Grafen Giovanni Pico della Miran-

dolll sind noch vor Ablauf des 15. Jahrhunderts in Deutsch

land bekannt geworden. Die platonische Philosophie, wie

das Oberhaupt der Akademie in Florenz sie verstand, hat

wie mit magischem Zauber die Gelehrten in allen damaligen

Culturländern der abendländischen Welt erfaßt. Im Jahre

1488 fchricb dem gefeierten Akademiker ein theologischer

Freund aus Florenz, Marsilius habe sich scho» ganz Europa

zu liebevoller Dieustbartcit unterworfen.')

Lange nach des Marsilius Tode (f 1499), bis tief in

1) U»«ilii t?ieim LpiNolÄß tkmiliai-ez üb. VI in Lue, Nürnbeig

bei Anton Koburger 149? toi. 160 j. Man sehe auch Alfred

v. Reumont, Lorenz» il Magnifico II' S. 38 st.

2) H»«jl. I>'ieiu. Npint. üb. VIII, der vieitlehte Vrief.
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das zweite Jahrzehnt des 16, Jahrhunderts hinein hält diese

fascinirende Kraft der platonisircnden Philosophie und Theo

logie an. In Ungarn, Frankreich, England — hier kommen

vornehmlich John Colct') und seine seit 149? in Oxford ge

haltenen Vorlesungen über den Nömcrbrief in Betracht —

macht sie sich geltend. In Deutschland verlangt »och im

Jahre 1519 der Augsburger Dominikaner Johann Faber')

in einem Briefe an Wilibald Pirlhcimer, auch die Theologie

müsse gut lateinisch reden und die göttlichen Geheimnisse

in der Weise behandeln, wie unter den Alten es Augustinus

und Hieronymus, unter den Neueren Picus uou Mirandola

und Marsilius Ficinus gethan hätten.')

Im Schwabculandc, in Augsburg, Ulm und Tübingen

finden wir gegen Ende des 15, Jahrhunderts einen ganzen

Kreis von Freunden und glühenden Verehrern des Marsilius

Ficinus und seiner Philosophie. Der Briefwechsel des

Marsilius gibt darüber die allermertwürdigsten Aufschlüsse.

Georg Hcrwart aus Augsburg gedenkt täglich, ja stündlich

des Augenblickes, da er der Freundschaft des Marsilius ge

würdigt wurde. Diesen Tag zählte er wie die Alten zu

den glücklichen; wie den eigenen Geburtstag möchte er ihn

feiern. Ganz möchte er dem Geiste des Florentiners sich

hingeben (13. April 1491). <)

Marsilius dagegen betheuert seine Liebe für die Deutschen,

die ihm schon von jungen Jahren innewohnt, vor allem

aber seine Freundschaft für Martin Prenniugcr, gewöhnlich

1) Siehe über ihn den Artikel in dem viction»^ »f Nation»!

Lia^i-Hpu? Bd. XI, S. 321 ff,

2) Siehe über ihn Nikul Paulus, Der Dominikaner Ioh. Faberund

sein Gutachten über Luther im Histor. Jahrb. XVII, 39—60,

3) Johann Heumann, äooumeut,» litorari», Nltors 1758 S. Lr»i8t,

S. 87—91 u. H. A. Lier, Ter Augsburg« Humanistenkreis in

in d. Zeitsch. d. histor Vereins f, Schwaben u, Neuburg Bd. VII,

1880 S. 12 f,

4) Hlarsilii ?iciui Lpi»t,n!»e Iil>. XI am Ansang.
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Martin Uranius genannt, den Professor des kanonischen

Rechtes an der Universität Tübingen. Diesen nennt er

seinen „himmlischen Freund", seinen alter ezo, einen vir

c<>6le8ti8.

Niemand ist ihm lieber, als dieser.^) Martin Uranius

hat einen Sohn dem Freunde zu Ehren Marsilius genannt.

Den Geburtstag des Florentiners begeht er in Tübingen

im Kreise der Professoren mit großem Pompe (mazmlien

»liinptu), ') Dem Tübinger Freunde ist denn auch das

neunte Buch der Briefe des Marsilius von dem Verfasser,

der die Verbreitung derselben sorgfältig vorbereitete, mit

besonderer Epistel vom 3, Juli 1490 ausdrücklich ge

widmet worden.') Aber auch (Ludwig »ic!) Nauklcr und

Johannes Neuchlin gehören zu den Correspuiideuten des

Marsilius, nicht minder Graf Eberhard von Württemberg,

den das Oberhaupt der Akademie als legitimi principe iclea

bezeichnet, 4) als die Sonne unter den deutschen Fürsten.'')

Ihm schickt er zum Zeichen seiner Liebe ?!atonieum et

llvouiäilleum unlem, d. h. Werke Plato's und des Areo-

pagiten.") Dem geliebten Martinus Uranius aber schickt er

am 3. August 1492 die neu aus Griechenland angekommenen

Kommentare des Prolins zu Plato's Büchern vom Staat.')

1) Die Belegstellen in verschiedenen Briefen des 11 und 12. (letzten)

Buches.

2) U»«!l. ?io. Lpi8t. üb. XI, Nürnberger Ausgabe von 149?

tol. OllXIXr«"« Brief des Marsilius an Prenuinger vom

24 November 1491.

3) An der Spitze des 9. Buches.

4) I>ib. XI, Nürnberger Ausgabe toi. 0«XXi>'"«.

5) Dieses Lob Eberhards wird noch im Jahre 1505 von Ialob

Wiwpheling in seiner Dpitomo rsrum 6ßrm«,nic,ai'. toi. XXII

wiederholt Also auch er hat die Nriefsammluug des Marsilius

gelesen, den er als maxiwu» »e>,»to uo»tr», p!»tonieu3 bezeichnet.

6) Ibili. toi. 0LXXIX"-"".

?) Idi<!. toi. OciXXIV«"«
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Seit 1489 hatte er für den Tübinger Freund nach und nach

die einzelnen Bücher seiner Briefe abschreiben lassen. ^) Auch

die Schriften des Iamblichus, Pruklus, Shnesius wandern

in lateinischer Uebersctzung im Jahre 1489 von Florenz nach

Tübingen, 2) Im Frühjahr 1491 kommen, von den Tübinger

Freunden geschickt, mehrere lernbegierige Schwaben, unter

ihnen Johann Strelcr aus Ulm, persönlich nach Florenz,

um unter Marsilius Ficinus und Christoforo Landino ihre

Studien zu vollenden. Marsilius verschafft ihnen liebevoll

Quartier; eifrig studieren sie griechisch, während der Ferien,

welche Anfang August beginnen, wollen sie diese Studien

fortsetzen. Nach den Ferien bietet sich die Gelegenheit, bei

dem gefeierten Dante-Interpreten Vorlesungen über Horaz

und die neue Rhetorik Cicero's zu hören; der blinde Lippus

wird Virgils Acneide und Quintilian erklären. Zu dem

Homer-Uebcrsetzer Angelus Politianus und zum Grafen

Pico Mirandola fuchtc sich Johann Streler unter Berufung

auf Johannes Reuchliu Zutritt zu verschaffe». ^)

Es wäre mehr als ausfallend, wenn die Schwaben bei

diesem persönlichen literarischen Verkehr in Florenz nicht

auch das eine oder das andere Wort über den Dichter der

viviull OommLäia gehört hätten. In der schwäbischen

Heimath hat jedenfalls Martin Uranins unter den Briefen

des Florentiner Freundes auch die Lobpreifung Dante's am

Schlüsse des 6. Buches mit Begierde und Bewunderung

gelesen. Er hat den Ausdruck seiner Verehrung für Mar»

silius selbst iu ein juristisches Gutachten einfließen lassen,

1) Das 9. Vuch der Briefe des Marsilius enthält mehrfache Angabe»

darüber.

2) N»i5il. ricin, Kpizt. lib. IX Nürnberger Ausgabe toi, 0«I.

3) Man sehe die einschlägigen Briefe des 11, Buches der Dpiztolae

Akl8il, ?icmi und einen Brief Ztrelers in den Lpi«tol»,e el»-

rorum virorum a<I ^oHun. Keucblin, '1'ubin^as 1514 auf dem

4. Blatt von vor». Der Brief datirt vun Florenz den 8. Aug, 1491,
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welches er unter dem 21. Oktober 1492 für den Bischof von

Augsburg, Friedrich von Zollcrn, in Tübingen verfaßte.

Da gedenkt er des „göttlichen" Plato und seines höchst

weisen und gleichfalls „göttlichen" Interpreten Marsilius

Ficinus, den er als die Zierde der Weisheit und Tugend

bezeichnen möchte.')

Wir sind etwas länger bei diesen höchst merkwürdigen

literarischen Beziehungen zwischen der Florentiner Akademie

und den schwäbischen Gelehrtentreisen verweilt, um gleichsam

die geistige Atmosphäre zu kennzeichnen, welche am Ende

des 15. Jahrhunderts weithin über die deutschen Lande,

soweit die Gelehrtenwelt in Betracht kommt, sich ausbreitete.

Bei der nachgewiesenen Dante-Verehrung der Florentiner

Akademiker war sie dem aufkeimenden Dante-Interesse in

Deutschland nicht ungünstig.

Haben aber auch die Nürnberger Gelehrten an dieser

platonischen Geistesrichtnng Antheil genommen?

In der That läßt sich ein solcher Antheil aus authen

tischen, bisher verborgen gebliebenen Zeugnissen nachweisen.

Es kommen dafür mehrere höchst interessante Bücherbestell

zettel Hartmann Schedels und ein auf eine Nüchcrbestellung

Schedels bezüglicher Brief in Betracht; letzterer ist von

Herrn Dr. Paul Ioachimsohn, die beiden Bestellzettel sind

von mir auf der Münchener Hof^ und Staatsbibliothek

aufgefunden worden.

In der Münchener Inkunabel, Staatsbibliothek lncuu.

e. ». 2715 in Folio, des Ilal^ addag I)i8vli!jito ll^ali«

enthaltend, einem großen einst zur Bibliothek Hartmann

Schedels gehörigen medizinischen Druck fand Herr Dr. P.

Ioachimsohn außer anderen Briefschaften den nachfolgenden

1) Nkrtim Urknii (?leui>lUFSr) »ävnekti et eaneellai-ii lloustall-

tieuzi« ?lofe5»on8 'lubmgsus. LonM»!'. sive liespougoi',

tom, I e<i. Isrieär. I'reuumFe!', lVanKtui-t 1597. S, 5N,
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Originalbricf des Fngger'schen Faktors Wilhelm Lindemer,')

wahrscheinlich aus Venedig an Hartman» Schede! gerichtet,

eingeklebt:

f ^e8l>8 1494 aäi 16. »drill in vißilia ....(?) pottenu.

^lciu ßut villiß <liu8t bevor.

wieder n«r, mir izt aiu brietl' von eucd woräku, <lo8

ciatum 2li Aurmderß i8t am mouta^ vor uem palmtaß

(I?. März 1494), clarin icd vsrnomen dan, wa8 cucu an

llou iiucdsru mangelt mit 8«mdt ctliclieu Karten abxu-

wexelen, aucll wie eucd ^larsiliuF Vicimi8 De vita lur

Nar^ilium Viciuum De immortalitate »uime gezcdiclit i»t

uu<l Uermolaum Lardarum nacdxulraßen unu etlicd «einer

trauülerirter pucder xu erfragen ^tc. - lieber derr,

wi8t, lla^ icd eucd diemit 8cdicK 3 Karten im ?I<>tmu,

die eucd gemangelt liaden , aucd ain quiutern xu 'lde-

mi^tio ; uit wai88 icd, od es ain truck wirt 8ein, «leii» icd

dan nicdt geeist, von wem ^ldrecdt liengeü uie pucder

Kauit dat. 8u dau icd gelingt uacd >lai8Üium Vicinum

I)« immortalitate anime, Kau icd lur war Kain erfragen,

<l«cd 8ol! Üci86 »ucd nicdt gesuart werden, 8« dalil icd

ainen erfragen mag , will icd eucd clen senilen. Uicd

nani vil tremdt, <i»8 mein derr aineu ertragt det, clauu

icd äarlur aucd Kain beknmeu dau Kuuueu. 8o igt clas

nucd, so d«r llolt^Zcducder gescdiclct Kat, verdancien,

«cdicli icd mit uer ersten lur diuau«, darum den icd

5 (?) niund geden, i^t l (lucat uuä 4 8- 3u da» icd ge-

tragt nacli Omnia opera ^,ri8toteli8 tra<lucta per llermo-

laum Uardarum , aucd Oi«8coridem cum 8uc> corolario.

1) In den Verzeichnissen der im Jahre 1508 in dem Fandnco dei

Tedeschi in Venedig ueUrelenen Augsliurger bei H, Hiiiwnsfeld,

Fondaco dei Tedeschi I, Ar, 658, L5tt, II, L, 17? tixnmt

Wilhelm Lindimcr vor, der mit unserem Nriesschreiber zweisellos

identisch ist. Das, er Fugger'scher Faktor gewesen, ist eine nahe

liegende Vermulhung.
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8aßt man mir, man druck 3^ ?ee? und sind uocn uiedt

Fevuleudt, da» icd Kam pre»ie (pleno, Preis) davon xu

zcnreiden wai»2. Londer DIermolau» Lardaru« i«t da»

verscninen Mr tnd, ist am edlman von Venedig 8ev?e»»eu

unä patriarcn 2u ^czuileFia. lieber l>er, also dadt ir

die mainun^ icd wai»2 euck anders nickt» ?u »cdreiden,

dann wamit icli eucn ßedieuen Kau, Kabt ir mit mir üu

pietten a!» mit eurem uuterdan. Damit sev ßot mit

un» allen.

^Vilualmu» I^indemar.

Auf der Rückseite die Adresse:

Dem Willemen und nocnFelerteu derim, der Hart-

mauu Leuedel 211 I^urmberß »einem Fepietenden.^)

In der prachtvollen Venetianer Ausgabe der Briefe des

Marsilius Ficinus. Venedig 1495, Münchener Staatsbibliothek

lncuu. c. a. 3202 loli«, welche einst Hartmann Schedel zu

eigen gehörte und Einträge von seiner Hand enthalt, fand

ich im November 1895 einen kleinen, viereckigen Papierzettcl

mit folgender, eigenhändiger Bemerkung Hartman» Schedels:

wieder Oerunß, wolt clie puener Kausseu für meinen

ßnaeilißen derrn xu »ant Vadium:

KMtola» Narsilii l'iciui lur '/« 2. rn.

Omni» opera ^raucisci ketraree lur 1 ü. rti. oder 1 ducat.

^lar»ilium l^icinum De vera religione.

Opuscula Dionizii H.riopaFite.

^amblicum De mi»terii» Lgiptiaeorum et ^»zvriorum.

8iuezium De »omnii» et ??el!um De demonibu» tradueta

per Nar»ilium ^iciuum.

Louoniam illustratam.

80 clie ßetrucket werden, was er nadeu mod't, Kault

aul das leielite»t.

1) Ich sag« b«in Dl. P. Ioachimsohn sür freundliche Ueberlaffung

dieses i»!eresscm!en Schreibens herzlichen Dank,

Hiti« °P»lit. «litt« LXX. (1897). 24
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vL8 ßltlicdeu aucn lll8 vi! lur micn.

8o 30I eued ncler eueru »^«der ällF ßelt silier be-

xalt veräeu.

Dil mit Kumpt mit treiäeu ^viäer,

U(llrtmllun) 8(cbeciel) vsoctnr)

1496 in äie ^uclree (30. Nov.)

Ich halte diesen für die Geschichte des geistigen Lebens

am Ende des Ib. Jahrhunderts nicht unwichtigen Bücher

bestellzettel nicht für das Original, sondern für das Conzept,

oder eine eigenhändige Abschrift, welche Schede! vorsichtiger

weise zurück behielt. Ob der Adressat Gcrung identisch ist

mit Ulrich Gerung aus Constanz, dem ersten Pariser Drucker,

aus dessen Offizin im Jahre 1470 der Druck der Briefe

des Gasparino da Bergamo hervorgegangen ist, vermag ich

nicht mit Sicherheit zu sagen, ') Der „gnädige Herr zu

St, Egidium" ist Johannes Radenecker, Abt des Aegidien-

tlosters in Nürnberg, der während seiner langen, glücklichen

Regierung insbesondere auch der Vermehrung der Bibliothek

seines Klosters sich annahm und im Jahre 1504 verstarb.")

Er theilt also, wie wir aus dem Bestellzettel entnehmen,

mit Hartmann Schede!, der fämmtlichc aufgeführte Bücher

auch für sich verlangt, das gleiche literarische Interesse an

den Werten Petrmkas, und des Marsilius Ficinus wie an

den aus seiner Feder hervorgegangenen Übersetzungen neu-

platonischer Schriften der späteren, römischen Kaiserzeit.

Die am 30. November 1496 aufgegebene Büchcrbestclluug

scheint nicht durchweg effeltuirt worden zu fciu. Vielleicht

warcu die kriegerischen Verwickelungen ein Hinderuugsgrund.

1) Ueber Ulrich Gerung vgl. man PH. Ruppert, Konstanzer geschichtl,

Beiträge hest 2, 1890. S. 33 f.. Histor. Jahrb. XVIII. 150.

2) Man sehe über ihn Hartmann Schedels eigenhändige Notiz in

tülm. 716 fol. 295""° der Münchener Staatsbibliothel,
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So bringt denn Hartmann Schede! am 16, Juni 149? den

folgenden Auftrag neuerdings zu Papier/)

leider ^Verner , voIt mir ?u Floren? 6i8e llleine

puedlein liilutleu, vsele8 ir FetrueKt vinclt:

IVlllrzilium l'icinum De verg, reli^ione,

^llmblicum De mi8tei-ii3 Lßiptiorum et ^83iriorum,

Liuesium De 8omuii8,

?3L>Ium De äemonibu»,

?orpuirium De occ^ionibus ilä äivin»,

I^ibrum llionizii H,riopg,ßjte De mixtic», (gic) tdvoloßi»

et vs äivini^ nominiouZ.

U(llltmiliiu) 8(cdeclel) vftetor)

149? acli 16. ^uui.

Auf der Rückfeite des Zettels steht in der Längsrichtung

von Schedels Hand Folgendes:

^L3U8.

"ldeoloFia kliltonicg, de animorum s«ic) iinmortalitate,

De »nie et lumine,

De relißione enrigtiau»,,

^llmdlic:u8 De m^8terÜ8 Lßiptiorum lltqus ^38^rinrum,

8iue3iu3 ve 8omnÜ8,

?3ellu3 De äemouidu«,

korpdiriu» De oecagione acl divink«,,

leider Dioni»! ^reopilßite cle mi8tic2, tuenlo^ia,

Liu8<lem De 6ivini8 »c»minibu8,

liounulla ^tlleimßnre lle rezmreetioue,

0pu8cu1um De »teil«, mllßorum,

ve rilptu ?»uli »cl tercium cslnm.

1) Ich fand den Schedel'schen eigenhändigen Zettel, wahrscheinlich

auch eine Abschrift, eingeklebt auf toi, 4^'^ des einst Schede!

gehörigen Sammelbandes von Druckschriften, an dessen erster

Stelle Theolrits vkrmeu Kueolicum steht, in der München«

Staatsbibliothek H. zr, », 1038 in 4».

24»



340 Dante in Deutschland. >.

Item so eu.cn ßot ßen llorent? dilN, volt mir äise

vuouleiu icilutleu clie ^lillgiliu» ?icinu» gemllcnt dat.

Item ßeärucllt 8lecdt ou 2U888e8trienen.^)

^ieapolim (?)

(^»rtilm äe Ltainßilclen (?)

0»rtllm von I'deuzcue laucl,

Ollrtilw von Ilunßeru,

lüartaiu von dem neilißen liluä,

(!art»,m von veli»clieu Illuäeu.

W»8 cls.8 ße»tet, vil icn eucn mit clauck de2»Ien.

II. 8. 0.

Also auch dieser Bestellzettel offenbart uns das gleiche

lebhafte Interesse für die eigenen Schriften des Oberhauptes

der platonischen Akademie in Florenz, wie für den ganzen

Bereich der neuplatonischen Uebersetzungslitcratur, wie sie

durch Marsilius Ficinus in die abendländische Welt hinaus«

geleitet worden ist.

Hllitmann Schede! besaß aber auch wirtlich in feiner

Bidliothet, wie ich schon oben andeutete, die stattliche Aus»

gäbe der Briefe des Marsilius Ficiuus, welche im Jahre 1495

in Venedig erschienen ist, die er am 30. November 1496 für

sich uud den Abt von S. Egidien bestellt hat. Der Vorder-

holzschnitt ist prächtig illuminirt, Schcdcls Wappen, der

Mohrentopf, fehlt nicht, nnd Blatt für Blatt hat Schedcl

felbcr den Band in den ihm eigenen, runden, klaren Zügen

mit rother Tinter foliirt. Auch fünft finden sich eigenhändige

Einträge von ihm. Die schwungvolle Lobpreisung Dantes

durch Marsilius aus dem Jahre 1481 am Ende des 6. Buches

ist ihm sicherlich nicht entgangen.

Die ganze Briefsammluug des Marsilius Ficinus aber

wurde im Jahre 149? in Nürnberg selber, in der Offizin

von Anton Koburger, gewiß nicht ohne Anregung Schedcls

1) Das heißt ohne farbige Coloriiung,
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oder seines Freundeskreises, neu gedruckt uud also von

deutschem Boden in die Welt hinausgesendet. ^)

Dantes Lob aus dem Munde des Florentiner Akademikers

wurde damit von Nürnberg aus in neuer Wiederholung dem

Abendlande verkündigt.

Mit Spannung dürfen wir uns fragen, ob inmitten

dieser literarisch so vielfach angeregten deutschen Gesellschaft am

Ende des 15. Jahrhunderts auch Dantes vivina Oommeäi»,

in ihrem vollen Umfange bekannt sein tonnte?

Groß und freudig war meine Ueberraschung, als ich

auf der Suche nach alten Dante-Ausgaben am Fach der

Inkunabeln-Abtheilung der Münchener Hof- und Staats-

Bibliothet stand, und nun lucuu. e. g,. 3468 in tolio

herausgriff! In meinen Händen hielt ich die Venetianer

Ausgabe der vivina Omumeclik, deren Druck am I I. Oktober

149? bei Piero de Zuanne di Quarengii da Palazago aus

Bergamo vollendet wurde.') Schon am Einband, mehr

aber noch an den handschriftlichen Eintragen, an dem vorn

wie hinten vorkommenden ll. 8, erkannte ich den Druck als

einstmaliges Eigenthum von Hartmann Schede!. Blatt für

Blatt ist auch dieser Band in festen, klaren, runden Zahl

zeichen mit rother Tinte eigenhändig von Schede! foliirt

worden von 1 bis 136. Jedes Blatt der viviull, «üommkäiil

ist also von Schedels Auge zum mindesten berührt worden.

Den großen Holzschnitt vor dem ersten Gesänge des Inferno,

der Dantes Zurückweichen vor den drei wilden Thieren am

Ausgange des dunklen Waldes und die Intervention Vergils

darstellt, hat wahrscheinlich ebenso wie die schönen Randleisten

1' Vgl. Oslar Hufe, Die Koberger. 2. Aufl, S. 162 u, 458, Der

Druck ist am 24, Febr. 1437 vollendet worden. Ein Exemplar

liegt mir in lueun, c, ». 1388 in 4° der München« Ttaats-

bibliothel vor.

2) Beschrieben bei Lolomb 6e Latin«», LiblwFraü» v»nte»<:» I'.

S. 57—5^.
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und die große Initiale N des Blattes, welches den Anfang

des ersten Gesanges der Hülle enthält, Schede! eigenhändig

colorirt und auch niit seinem Wappen, dem Mohrenkopf,

geschmückt.

Aeußcrlich trägt der Band auf dem mit gepreßtem

Schweinsleder überzogenen Vorderdeckel den Titel, wie bei

den meisten Schedel'schen Bänden in Frakturschrift von

Schedels Hand geschrieben auf einem aufgeklebten Pergament

streifen. Er lautet hier merkwürdigerweise: Dantes poet»,

6e pulßiltttiio, intern« et paraäiso cum commeuto.

Dem Text und Commentar Landinos geht auch hier die

bekannte längere italienische Einleitung des Commentars

voraus, welch' letzterer eine etwa drei Folioseiten umfassende

Vit», et co8tumi clel poetn, einverleibt ist. Auch das latein

ische Elogium des Marsilius Ficinus auf Dante fehlt nicht.

Eine Ausführung über Litu, türm» et mizui-a äe I'inlerno

et 8t»tur«, (le ßiganti et äi I^ueileru schließt die Einleitung.

War Schede! des Italienischen mächtig, so konnte er reiche

Belehrung über Dante und seine Dichtung aus dieser Ein

leitung, aus dem Text der Oivink lüommeäi«, und dem

großen Commentar Landinos entnehmen. Auf alle Fälle

vermittelten ihm die jedem Gesänge vorausgehenden, wenn

auch primitiven Holzschnitte eine Anschauung von dem wesent

lichen Inhalte der Dichtung.

Aber Schede! hat sich mit diesem Studium nicht be

gnügt. Auf den freien Blättern vor und hinter dem ge

druckten Text hat er mit eigener Hand abgeschrieben, was

ihm über Dante bekannt geworden.

?c>I. 2 überliefert von Schedels Hand in rother Tinte

ein NpißrummH all 8epulenrum vautis, auf das ich gleich

zurückkomme.

?'«!. 2"'"« ist von Schede! unter der Iahrzahl 1313

der Dante^Artikel aus Jakob Philipp von Bergamos Lupple-

meutum uiztoriklum wörtlich abgeschrieben.
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5ol. 3 ebendaher das Elogium Venvenutos da Imola:

Nie poztqullm plltrios ?laientia 3eva venÄ,te8.^)

?ol. 315'°"° bietet zunächst in rother Tinte die auch in

Schedels Weltchronik übergegangene, aus Flcwius Blondus

stammende kurze Notiz: lüivitll3 l'Iorentins, cluodu3 oruata

e>>t poeti8, Dante ^IcleFuerio et l^raucizeo petrared», ete,,

dann folgende drei Sätze, auch in Roth:

1265

Lunte» ^lißderiu» ?Ioreucie ua3eitur.

1302

Vaute8 ^läißerius agiwzcitur (sie)

1321

I)»ute8 ^uäiFerius (»ie) l'Iorentiuu» poew moritur etati»

gue anno 56.

Kehren wir nun zu dem Nvizramnm »6 Lepuleurum

vauti» auf l»I. 2 zurück. Dasselbe lautet (in rother Tinte

von Schedel eigenhändig geschrieben):

Nie iaeet elcxzuii mo1e8 ikeunäa I^atini,

Hie »ituz orbi» ueuo8, nie lusce ßleria ßentis.

Nie llecu8 et vatum priueep», die corpu8 Kumatum

Dentis ^lizerii, patrig, <zui pul8U8 ab urbe

luvicliu, m8,Zni8 <!eenrllvit Illudidu» orbem.

Lui nee ztellarum motu», uee t'ulßuri», cell,

I^ee Illture deum meuteü, nee v»,n3, luturi

Vox luit, daut äudii8 preäixit temporg, 8iZui3.

Hie «>uem uulla doui» viclit tortuu«, 8uperbum,

Vepre3»umve ml>,Ii8, iuvietu» »tetit ille 3ub omni

?on6ere, uee euviäo rerum üaßravit amore,

8eä virtuti8 amor riFiäic^ue eueumen deue8ti

1) Man seh« meine .Neue Dante°Forschungen" im Histoi. Iahlb.

XVIII, 80-85.
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Karaque purpurn« piacuit^) laouncli» iinguL

i^t ne torte 3uuin putst extitizze ^) äecorem

^lor» invisü, reiz ciaro vißst il!o rel^tu')

Vivu» aäue/) iwmen^ue ml^uet venerabüe »aeruiu

?g,mllque perpetuo nunqullm peritur«, 3ub evu,°)

Wie schon aus den unten vermerkten Varianten hervor

geht, ist dieses l^pi^rainmll in der Münchener Staats

bibliothek noch zweimal handschriftlich vorhanden: einmal in

<ÜIin, 716, dem großen, 1504/5 abgeschlossenen, von Schede!

eigenhändig geschriebenen Sammelwerke, welches uns werth-

vollc Beiträge zu deu Alterthümern Italiens und Deutsch

lands, vornehmlich Inschriften in großer Zahl überliefert.

Das Eloginm auf Dante steht hier toi. 248 f. unter der

Ueberschrift I^pitNiiuium g,c! »epulerum Dentis poete,

Schede! hat dasselbe jedenfalls aus Lim. 78 kennen gelernt,

einem Papier-Sammelbande saec:. XV, der einst ihm

selber gehörte, und neben anderem die allerverschie-

densten Bestandtheile aus dem Bereiche des italieuischen

Humanismus 8a«e. XIV und XV enthält. Angelegt scheint

die Sammlung zu sein von einem Italiener Johann Ber°

uardus de Valiums in Padua. Das Dante-Elogium steht

hier toi. 12?""° unter der Ueberschrift: Lpißramk (sie)

llä »epulcrum vanti». Ich habe es oben um fo lieber mit-

getheilt, als es mir in den neuereu und älteren Werken über

das Grabmal Dantes und die zu Ehren des Dichters ver

faßten Grabinschriften nicht begegnet ist.°)

1) In Schede!« Dante-Ausgabe falsch - Mcuitaue, OIm. 78 und

lülm. 716 lassen aue richtig fort,

2> (!Im, : extisss,

3) Schede! in der Dante-Ausgabe falsch: re»w, in OIm. 716 und

OIm. 78 richtig wie oben,

4) OIm. 78 lorrigirt aus lläue: »,äbuo.

5) OIm. 78 fügt hinzu: Lxpiieit eto. ^ou, L«r, 6e V»Il,

6) Man vgl, den fehr ausführlichen und gründlichen Abschnitt,

welchen Corrado Ricci in seinem großen Werle 1,'ultimo rifugio
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Der eben erwähnte Lim. 78 der Münchener Staats

bibliothek, der, wie schon gesagt, einstmals Hartmann Schede!

gehörte, enthält noch einen anderen Beitrag zur Dante

Literatur: die ersten vier Kapitel des berühmten, viel an

gefochtenen Dante-Briefes an Cangrande von Verona, der

gleichsam einen Commentar zur lliviun, Ooiumeäi», enthalt.

Das Bruchstück dieses Briefes steht Lim, 78 iol. 12? f, und

ist hienach von Karl Witte erstmals 1855 und dami in den

Dante-Forschungen Bd. 1 S. 500—507 wieder edirt worden

Daß diese Handschrift einstens im Eigcnthum Hartman«

Schedels sich befunden hat, und dieser daher die ersten vier

Kapitel des berühmten Briefes kennen lernen konnte, dessen

Echtheit er natürlich nicht im mindesten bezweifelt haben

wird, scheint Witte nicht bemerkt zu haben.

Hartmann Schede! hat sicher auch die mannigfach inter

essanten Stelleu gelesen, welche Flavius Nlondus iu seinen

Dekaden über Dante bietet. Schedel besah aber auch Chri-

stoforo Landinos Ausgabe der Gedichte des Horaz nebst

Commentar/) nnd hat zweifellos gelefen, was der Heraus

geber hier in der Einleitung über feine drei Lieblings

dichter: Vergil, Horaz und Dante gesagt hat.

Es ist also nicht wenig, was der Nürnberger Arzt und

Polyhistor am Ende des 15. Jahrhunderts über Dante

wissen tonnte und gewußt hat.

äi Dllllt« Hlißtueli, Mniland, Hoepli S, 24? ff. dem Lepulero

<ii D»ute und den Grabfchriften gewidmet hat, ebenso I^näovieo

I>»ti « Oorllläo Nieei, II 8epolero äi v»ut« in der Leelt»,

<1i culiositil Iette«ris Nr. 235, Bologna 1889, S, 3 ff., weiter-

hin die Schrift Zepuloi-um Dentis, l?i>-«nl!e 1883 und Scartazzini,

Dante-Handbuch S. 163 ff Das oben mitgetheilte Epitaphium

tünnte durch die Erneuerung des Dante-Grabmals angeregt

worden fein, welche Vernardo Nembu im Jahre 1483 ausführen

ließ. Die damals wirtlich angebrachte Infchiift lautet freilich

ganz anders, «gl. die citirten Stellen.

1) Veuetii» 1483. München« Staatsbibliothel H,. I»t. ». 15 lni.
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Nur ein Zweifel bleibt uns noch zu lösen.

War Hartman» Schede! der italienischen Sprache mächtig

und daher im Stande, die viviuu. «üommecü», zu lesen und

zu verstehen? Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß er

in der That dieser Fähigkeit sich erfreute.

Von 1463 — 66 hat er drei Jahre hindurch an der

Universität Padua seinen humanistischen und medicinischen

Studien obgelegen; er schloß sie ab durch die Erwerbung

der medicinischen Doktorwürde.^)

Bot sich ihm somit die Gelegenheit, in Italien selber

die italienische Sprache zu erlernen, so ist bei einem wissens

durstigen Manne wie Schede! von vornherein anzunehmen,

daß er diese Gelegenheit auch benützt hat. In seiner

Bibliothek fand ich daher auch außer der vivina Oommsäia

noch andere italienifche Druckwerke, so den dem Kreise der

italienischen Ritterdichtung angehörenden ttuerino ilKleZediuo^)

und ein italienisches Klagelied auf den Tod des i. I. 1511

in Italien verstorbenen französischen Heerführers Charles

d'Amboise.') Wichtiger noch ist die Thatsache. daß Hart

man» Schedel in dem von ihm angelegten Codex der Alter-

thümer Italiens und Deutschlands, lülm. 716, eine ganze

Reihe italienischer, vielfach volksthümlicher Dichtungen eigen

händig abgeschrieben hat. Darunter befinden sich Dicht

ungen auf die Antiquitäten Roms (lul. 68—74), auf Papst

Alexander VI. (lol. 150), aber auch solche von eminent

politischem Interesse, welche den Gegensatz der französischen

und arragonesischen Machthaber auf der Apenninenhalbinsel

1) Vgl, W, Wattenbach, h, Schedel als Humanist in den Forschungen

zur deutschen Geschichte XI, 349 ff, und in der Allgem, deutschen

«iogl. Nd. 30 «. v. Schedel,

2) Münchener Staatsbibl, lucun, o. », 218 tnl, Ausgabe von 1473,

Vgl, über die Dichtung Adolf Gaspary, Gesch. der italien,

Literatur. II. Vd S. 265 f.

3) München«! Staatsbibl. r. o. it»I, 382 (46 in 4°.)
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betreffen und einen entschiedeneu, frischen, voltsthümlichen

Franzosenhah athmen (toi. 153).

Viva re 1?errg,nclL « 1» ruzina,

L morll Ne cls l'rauLll e i H.NFioiui,

lie äe l>a!!2a cne üa male u, persona

1'ene uu NÄ80 comu LerdeUou«.

Viva r« I'errllucl« e Ik bllcclietlv

Lt mora iL cle I'raux», e eni llt Ktjpecta,

so schließt das eine, besonders feurige, populäre Gedicht

<M 153).»)

Ob etwa gleichzeitig mit Hartmann Schede! auch der

Abt von S. Egidien in Nürnberg für feine Klosterbibliothek

die viviu» Ommecli» angeschafft hat, vermag ich nicht

zu sagen.

Dagegen ist sicher Wilibald Pirkheimer im Besitze eines

Exemplares derselben gewesen und zwar der Ausgabe, welche

1472 zu Mcmtua von den beiden deutschen Druckern Magister

Georgias uud Magister Paulus alliuvautu <2ulumdinn

Verouenzi ueraustaltet worden ist,^) Wir wissen das aus

Lord Pernon's i. I. 1858 in London veranstaltetem Neu

druck der vier ersten Dante-Ausgaben. Lord Vernon be

merkt in der Einleitung zu seinem Neudruck S. XI, von

diesem Mantuaner Druck hätte» ihm zwei Exemplare zur

1) In der Einleitung gerade zu diesem Gedichte heißt es <ülm. 716

lol, 152l°"<>: Ollriuiul» iu kloperium re^iz Oallorum die

p»»8im »b iut»lltibu8 et, e^ut^utur, K «zuibuz äeLeripsi tu«

»wore äe iuveutn. Daß diese antifranzösischen Spottlieder von

den Kindern auch gesungen wurden, ist äußerst interessant. Ich

glaube nicht, daß Schede! selber sie aus dem Munde der Kinder

aufgezeichnet, sondern daß es ein Freund für ihn (tun »mor«)

gethan hat. Schede! schreibt die betreffende Mittheilung des

Freundes wörtlich nach.

2) Beschrieben bei Nolomb ä« L»tius8, Vidlioßrzti» Dantese» I'

S. 15.
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Verfügung gestanden, das zweite gegenwärtig in der Bibliothek

der NoMi Loeiet? zu London befindlich, habe zu der sehr

schönen Sammlung gedruckter Bücher und Handschriften ge

hört, welche Heinrich Howard, nachmals sechster Herzog

von Norfolk, Anfangs 1666 der lio?«,! Zocist? geschenkt

habe. Howards Großvater, Graf Thomas Arundel, der

einst (in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts) als eng

lischer Botschafter an den Kaiserhof (Wien) gegangen sei,

habe die ganze Sammlung (in Deutschland) angekauft (1636),

die einstmals Wilibald Pirkheimer gehört habe, ^) darunter

also das eben erwähnte Exemplar der vivma lüommeäi»

von 1472.«)

Möglicherweise könnte schon Wilibalds Vater, Johann

Pirkheimer, dasselbe erworben haben,

Wilibald Pirkheimer war mehr wie irgend ein anderer

Deutscher seiner Zeit in der Lage, die vivina Oommsljia

zu lesen und zu verstehen. Im Jahre l4?0 geboren hat

er sieben Jahre hintereinander in Italien, auf den Univer

sitäten Padua und Pädia, sich den humanistischen und jurist

ischen Studien gewidmet. Mit besonderer Liebe hat er sich

dabei dem Verkehre mit Italienern hingegeben. Der Geist

derselben, ihre feine Art und ihre Bildung erfreuten ihn.

In hervorragendem Mähe bequemte er sich ihren Sitten

an, so daß auch er den Italienern lieb uud werth wurde.')

1) Vgl. Karl Rück. Wililillld Pirtheimers Schweizerlrieg. München

1895. S 2b.

2) E« wäre eine Ehrensache sür eine deutsche gelehrt« Gesellschaft,

die in London, sei es in der No?»1 Loeiet/, sei es im britischen

Mufeum noch vorhandenen, einst Pirlheimer gehörigen Bücher

und Handschriften zunächst einmal verzeichnen zu lassen. Erst

dann könnte eine würdige Monographie Wilibald Pirtheimers

in Angriff genommen werden, welche man bisher schmerzlich

vermißt.

3) Er berichtet darüber in feiner Selbstbiographie, die Karl Rück

». a. O, nach dem Arundel-Manufcript 175 im britifchen Museum



Dante in Neutschland. 349

Nach alledem kann es keinem Zweifel unterliegen, dah er

auch die italienische Sprache sich in vollem Maße aneignetet)

Bei der Ehrfurcht, welche man in der Zeit der Wiegen

drucke und in den ersten Jahrzehnte» des 16. Jahrhunderts

in Humanistenkreisen dem gedruckten Buch entgegenbrachte,

wird man nicht fehl greifen in der. Annahme. daß Pirkheimer

in feinen Mußestunden die Divina, Oommbäik auch wirtlich

gelefen hat.

Wir besitzen bekanntlich aus Pirkheimers Feder eine

berühmte Schilderung seines Landlebens , wie er es im

Jahre 1521 auf dem feinem Schwager Martin Gcuder

gehörigen, drei Meilen nördlich von Nürnberg gelegenen

Gute Neunhof führte. Seinem lieben Freunde, dein Augs

burger und Eichstädter Domherrn Bernhard Adelmann von

Adelmannsfelden entwirft er diefe Schilderung in der Wid

mungsepistel z» den von ihm selbst veröffentlichte» Platonifchen

Dialogen. Eine antik klassische, echt aristokratische Ruhe

und zugleich ein modernes, feines Naturgefühl durchweht

zum eisten Mal bekannt gemacht hat S, 142: praeeipuum

»utem illi tLilibaläo) t»m k«.<lu»e uu»m 1'ielui cum Italioi

ßeueri» lwmiuibu» commercium luit, it» ut od ellm rem »

6erm».u!8 aliu.u».uäa male aucliret. Verum iußeuÜ8 eorum,

eivilitate et erullitioue ooleetabatur, cum e coutr«, mores

6ermauiei, Iu«iu8, comi88atioue8, potuz sc immo<1e3tu8 3umotu8

aämoäum illi «lisplioereut, Keo minus et ip8e It«,!i8 caru»

erat uou iäeo 8olum, a.uoä eorum 8e moridu« aoeomoäaret,

8ed u.ui» praeter 6ermauurum euu8uetu<liuem illum liumauitate

praeilitum S88e ceruereut. Maxime vero mu8ioae in eo aä-

mirabautur peritiam ae praeeipue orgauorum »e lutiuarum

(ut uuuo appellaut) taußeuäorum liexteritatem,

1) Melchior Goldast sagt denn auch in dem Oommeutarius >Ie ?it»

?irllbeimeri, den er seiner Ausgabe der Oper». I>'8 vorausschickt

S. 5: Hua re illuä o.uoo,ue eouseeutuz e8t, ut ouotiäiaua

oum It»Ü8 vitae eun8uetulliue liu^uam Italicam exaete 6i8-

ceret, «uius a,uiäem u»u poste». semper äeleetatus est iuxta

veruaoulam I^atiuam et Uraeeam linßuz.8.
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diese köstliche Schilderung. Pirkheimer hat sich endlich den

Gefahren der in Nürnberg herrschenden Pest entzogen und

ist nach Neunhof gegangen. Da erfreut er sich an der

Landschaft, ergeht sich in herablassend freundlichem Verkehr

mit den bäuerlichen Unterthanen, schreibt Briefe, musicirt

zuweilen und widmet sich seinen Studien. Fleißiger als je

vertieft er sich hier in die Lektüre des Plato. Nach dem

Mittagessen liest er geschichtliche Bücher. Gegen Abend

nimmt er wieder seine Bücher zur Hand, zuweilen solche,

die von religiösen Dingen handeln, oftmals die Schriften

der Heiden und vor allem diejenigen, welche über die Sitten

der Menschen oder die Majestät der Natur sich ergehen.

So durchwacht er einen gute» Theil der Nacht und wenn

der Himmel klar ist, so beobachtet er wohl noch mit seinen

astronomischen Instrumenten den Lauf der Gestirne.')

Wenig Jahre früher, am 10. Deccmber 1513, hat

Niccolü Macchiauelli in einem gleichfalls berühmten Briefe

an Francesco Vettori über das stille Landleben berichtet,

das er fern von den Staatsgeschäften damals in dem Häuschen

bei S. Ca^ciano führte. „Er erhebt sich mit der Sonne,

begibt sich in den Wald und macht sich mit den Arbeitern

zu thun, welche für ihn Holz schlagen: von da geht er zu

einer Quelle nnd zu einem Vogelherd; er trägt ein Buch

bei sich, Dante, Petrarta, Tibull. Ovid oder andere, und

da liest er ihre Liebesleidenschaften und ihre Liebschaften

erinnern ihn an die seinigen, und er ergötzt sich eine Weile

an diesem Gedanken".')

Die Schilderung Pirkheimers ist vornehmer gehalten,

gravitätischer und doch auch gemüthvoller. Gern würden

wir auch aus seinem Munde Dcmten in diesem Zusammen

hange genannt hören.

1) LiliKMi rilkbeimeri Oper», «<i. M. Goldast, Frankfurt 1610.

S. 232, hier 234.

2) Vei Mols Gaspary, Geschichte der Italien. Literatur II, S, 353.
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Dafür finden wir seine Muße in Neunhof vornehmlich

mit der Uebersetzung der Platonischen Dialoge ausgefüllt.

Am Schluß des Briefes an Bernhard Adelmann fehlt auch

nicht der Hinweis auf Marsilius Ficinus, den vir optim«

<ie klutoue merituz. Also auch auf dem Nürnberger Landgut

umgibt den deutfchen Patricier die geistige Atmosphäre, aus

welcher das Interesse so leicht sich der großen Dichtung des

italienischen Trecento zuwenden konnte.

Der Nachweis, daß um die Wende des 15. und 16.

Jahrhunderts in Nürnberg allein sicher zwei vollständige

gedruckte Exemplare der Uivin«, lüominucli», vorhanden waren,

ist für die Geistesgcschichte von nicht zu unterschätzender

Bedeutung.

Zwischen Hartmann Schede! und dem um dreißig Jahre

jüngeren Wilibald Pirkheimer, deni Abt von S. Egidien

und anderen bedeutenden Nürnberger« jener Zeit bestanden

nahe geistige Beziehungen. Wilibald bringt dem alternden

Freunde vom Trierer Reichstage im Jahre 1512 eine Reihe

rheinischer Inschriften mit.^) Sollten die Nürnberger Ge

lehrten in ihren literarischen Gesprächen nicht hie und da

auch der großen Dichtung des cxul t^Ioreutiiiuil ans dem

14. Jahrhundert gedacht haben, welche durch die Florentiner

Akademie zu neuen Ehren gebracht worden?

Gern hat Wilibald Pirkheimer seine Genossen und

Freunde, vor allem auch jüngere Männer geistig angeregt.

In schwungvollen Worten preisen sie zu Zeiten seine Mäce-

nllten-Wirtsamteit und wie er vor allem seine reiche Bibliothek

ihnen zur Verfügung gestellt. Keinem aber war er inniger

verbunden, als dem größten unter den Künstlern, welchen

Nürnberg, welchen Deutschland hervorgebracht hat, Albrecht

Dürer. Mancherlei Anregungen sind diesem für feine fchrift-

1) OIm 716 lol. 313"^°.
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stellerische, vor allem aber für seine künstlerische Thätigteit

von Pirkheimer zu theil geworden.

Nach dem oben gefühlten Nachweis von dem Vor

handensein der llivins, lüoinmecliil in Nürnberg darf ich

der Kunstgeschichte zum ersten Male die Frage vorlegen:

Ist Deutschlands größter Maler von Italiens größtem

Dichter beeinflußt worden? Ich denke dabei zunächst nicht

an den persönlichen Aufenthalt Dürers in Italien und

seine vielleicht nicht allzu weit reichenden Kenntnisse der

italienischen Sprache. Aber ob nicht Pirkheimer ihm die

großen Conccptionen des großen Florentiners vorgetragen

und erläutert hat?

Mir schwebt vor allem das große Ällerheiligcnbild vor.

welches Dürer für das Zwölfbrüderbans in Nürnberg im

Jahre 151 l vollendete, das sich heute im Belvedere in Wien

befindet. Man hat es wohl als den Höhepunkt der Dürer'fchen

Tafelmalerei bezeichnet, und Moritz Thansiug stellt es in

seiner Dürer-Monographie geistvoll in Parallele zu Rafacls

vjljputü, äel sacraiueiiw in den Stanzen des Vatikans,

die zur selben Zeit entstanden ist. Die letztere steht zweifellos,

wie die ganze 8tauxu, clellll Leßulltura unter dem Einfluß

der Dauteschen Dichtung. Sollte das Gleiche nicht auch

bei Dürers großem Bilde der Fall sein? Dasselbe stellt

die Dreifaltigkeit dar, welcher Himmel und Erde, die Engel,

die Heiligen und die Menschheit den Zoll ihrer Anbetung

darbringen. Wer das Bild im Lichte meiner Uoraustchcnde»

Erörterungen betrachtet, wird sich schwer des Gedankens

erwehren können, daß wir es in diesem herrlichen Erzeugnisse

deutscher Tafelmalerei mit einer gewaltigen, voll Danteskem

Geiste durchwehten Composition zu thuu haben. Das Aild

gibt eine tief ergreifende Vision wieder. Nur der Maler

selbst steht auf dem festen Boden der unten sichtbaren Fluß

landschaft. Alles andere schwebt in höheren Regionen, die

Menschheit der Erde zunächst auf den Wolken. Die Mensch

heit aber wird geführt von Papst und Kaiser, in dem Papste
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erkennen wir das Porträt Julius II., in dem Kaiser die

Idealgestalt Karls d, Gr.. wie Dürer ihn sich dachte.»)

Die Idee von der harmonischen Führung der Mensch

heit durch Papst und Kaiser ist bei den deutschen Humanisten

des ausgehenden 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts,

nicht zuletzt auch bei Hartmann Schede!, durch Enea Silvio

Piccolomini belebt worden, dessen Briefe seit 1481 wiederholt

bei Anton Koburger in Nürnberg gedruckt wurden. Aber

wir haben schon gesehen, wie Enea Silvio in seinem politischen

System von Dante abhängig ist. Zum mindesten könnte

also bei dem Dürer'schcn Bilde wohl ein indirekter Einfluß

Dantes angenommen werden. Aber wenn ich Dürers Kunst-

fchöpfnng genauer betrachte, so fällt mir in der Gruppe

der alttcstamcntlicheu Frommen, welche vom Beschauer rechts

dem gekreuzigten Heiland zunächst sich befindet, in der aller

erste» Reihe rechts vou dem vorn an der Spitze vor David

und Moses knieeuden Johannes dem Täufer eine kräftige,

bartlose Gestalt in weitem, fürstlichen, hermelinbesetzteu Mantel

mit vollem nach rückwärts gewendetem Gesicht auf. F. Bole

uermuthete darin einen der frommen israelitischen Könige.

Ich möchte weiter gehen und hier Salomo erkennen, der sich

rückwärts den älteren Frommen zuwendet, um zu verkünden,

was er von der Herrlichkeit Gottes gcschant. Ist diese

Vermuthung zutreffend, so liegt gerade hier die Einwirkung

1) F. Bole !n Nrizen hat in seinen ..Sieben Meisterwerlen der

christlichen Malerei" die Ansicht vurgelrage», es handele sich

hier nicht um die Menschheit, sondern um die Heiligen des

Himmels, da im Hintergrunde noch ein zweiler Papst sichtbar

werde. Da« leplere ist richtig, aber durchaus nicht anstoszig,

wenn man bei der Auffassung der Menschheit sich der Form der

Vision erinnert, in welcher der Künstler Würdenträger »er»

schieden« Heilen zusammenfasse» tonnte. Jedenfalls ist der

eine Papst im Vordergrunde neben dem Kaiser als der cigenl-

üche Führer charnllelisirl. In der unleren großen Gruppe der

Menschheil erscheint ja auch die Person des 1511 noch lebenden

Sliflcrs des Vildes, Mallhnus i.'andnu in Nürnberg.

h>«»».,»l»t. «litt« uxx. <i»9?> 25
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Dante'schcr Ideen außerordentlich nahe. Das spätere Mittel

alter beschäftigte sich viel mit dem Loose, welches Salomo

im Jenseits zu theil geworden. Bei den mannigfachen

Verfehlungen des Königs in dieser Welt war man nicht

sicher, ob ihm der Eingang ins himmlische Paradies nach

Christi Erlüsungstod geöffnet worden. Dem gegenüber tritt

Dante im rarklliLo X, vv. 109 ff. für die besondere Be

gnadigung Salomos im Himmel ein. Thomas von Nquin

erklärt hier dem Dichter der Divma OommeäiÄ, die Flammen

zeichen der Seligen im vierten Himmel:

Dos fünfte Licht, das schönst' aus uns. enihauchet

So große Liebe, daß dort unten Nachricht

Von ihm zu haben alle Welt ist hungrig.

Drin ist das hehre Licht, in das gelegt ward

So tiefes Wissen, daß wenn wahr die Wahrheit,

Zu solchem Schau'n kein Zweiter sich erhoben.

In diesen Worten wird Salomo mit besonderem

Nachdruck gefeiert als derjenige unter allen Königen, dein

die höchste Ertcnntniß der ewigen Wahrheit zu theil geworden.

Auch im Convivio tritt Dante mit Wärme für die Größe

des israelitischen Königs ein,') Wandelt Dürer hier in

seinem Allerheiligen Bilde, wie ich annehme, unter Pirthcimers

Vermitteluug, in den Spuren Dantes, so würde er, wie

der Menschheit Papst und Kaiser, so der alttestamentlichen

Gruppe oben den größten Propheten des alten Bundes,

Johannes den Täufer, und den nach Dante größten israeliti

schen König zu Führern gegeben haben. Der alte Bnno

wäre somit auch in dieser Beziehung — nach Dürer — für

den neuen als Vorbild aufzufassen.

Doch ich überlasse es den Kunsthistorikern, dieses inter

essante Problem von der eventuellen Abhängigkeit Dürers

1) Man vergleiche den sehr lesenswerthe» Exkurs: ?srenö v»nts

»»lva Zalomnue in Uieuele LederiHo, Hleuui eapitoli äsU»,

Vioßi-atia cli 0»ute, '1'oriuo 1896, S. 299-311.
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von Dante weiter zu vertiefen und freue mich schon jetzt

darauf, durch das im Druck befindliche Dante-Wert von

F. X Kraus darüber eingehendere Belehrung zu erhalten.

Um dieselbe Zeit des beginnenden l6. Jahrhunderts

hält fern von Nürnberg im alten burgundischen Land nicht

allzu weit vom deutschen Sprachgebiet die Uiviun, lüommecki«,

ihren Einzug in die Stätte des Schweigens und klösterlicher

Entsagung, in die 6r<iuä6 <ÜIi3,rt,r«u86 bei Grenoble, Der

bedeutende, im Jahre 1500 in die Karthause eingetretene

und bald zum Prior derselben erwählte Fran^ois du Puy

(-^ 1521) führte ei» Druck-Exemplar der grofzen Dichtung

der Bibliothek des berühmten Klosters zu ')

In Deutschland selber aber kommt Dante noch vor

Ablauf des 15 Jahrhunderts auch in der volkstWnNchcn

Literatur zum Wort

In der reichen Literatur der deutschen Sterbebücher,

welche das Volk auf einen guten Tod vorbereiten sollten,

wird verzeichnet:")

Ein tractetlein von dem sterbenden menschen, von der

anfechtung im sterben. Von etliche fragstuck tröstuug und

ermanung vor dem ennd des sterbenden menschen gepredigt

durch ein geystlichen Vater.

1) ?»u1 l'ouruisr, blotie« «ur I», bibiintn^^ue cls I», Granat:

s!n»rtr«u»s au mu^en-K^e, Lrenuble 1887. Z, 80 f.

2) Ich entnehme die folgenden für mich äußerst werthuollen biblio

graphischen Notizen der schöne» zweiten Vereinsschrift der

Gorresgesellschast von 1890 von Franz Fall: Die deutschen

Sterbebiichlein von der ältesten Zeit des Buchdruckes bis zum

Jahre 1520, S. 5? ff. Auf der Mnnchener Etaatsbibliothet

ist das oben erwähnte „Tractelleiu" nicht vorhanden Von der

Ausgabe von 1509 soll nach Fall S. 59 nur noch ein einziges

Exemplar in der sürstl, Bibliothek in Maihingen Vorhände,,

sein. Mein verehrter Freund Dr, Nikolaus Paulis in München

hat meine Aufmerksamkeit auf diese huchinleressanten Mittheilungen

Dl, Falls gelenkt,

25'
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Im ersten Theil desselben, der von dem viererlei Tode

handelt, dem natürlichen, sündlichen, geistlichen und höllischen,

werden Stellen aus der heiligen Schrift, aus weltlichen und

kirchlichen Schriftstellern angezogen. Nach Aristoteles wird

Dante citirt :

„Dantes poeta spricht zu den sundigen menschen:

Wul »uff dllivon

On allen lon.

Ruft dich on tust

Zu dem Verlust

Und fürbas hin,

On allen gewin,

On letzen du lerne

Ewigllich zu sterben.

-Dieses sonach auch für die Literaturgeschichte interessante

Sterbebüchleiu ist zum ersten Mali. I. 149? zu Memmingen,

28 Blätter in Quart umfassend und danach i. I. 1509 bei

Hans Weyssenburger zu Nürnberg, 30 Blätter stark ge-

gruckt worden

Auf welche echten, oder auch apokryphen, unter Dantes

Namen umlaufenden Worte sich diese deutschen Verse be

ziehen, vermag ich im Augenblick nicht zu sagen. Jedenfalls

handelte es sich um den allerersten Versuch, Worte Dantes

in deutsche Verse einzukleiden und seine Autorität herau-

zuziehen, um das laute Klementa inori zu verstärken, das

aus den Sterbebücher» über die deutschen Lande ertönt.

Während also die deutschen Humanisten Augen und

Ohren öffnen für die Weisheitssprüche der platonischen

Akademie zu Florenz und für die ergreifenden Bilder der

Oivinll <üumme<iiil , wird das deutsche Volt aufgerufen,

zu gedenken des Abscheidens von dieser Welt. Der volks

tümliche Aufruf kleidet sich i. I, l49? und 1509 in süt»

deutschen Landen in deutsche Verse, die dem größten aller

italienischen Dichter in den Mund gelegt werden : Dante

Alighieri,
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Methoden der Apologetik.

Ueber die verschiedenen Methoden der Apologetik gibt

Professor Dr. Schanz in Tübingen einen sehr belehrenden

Bescheid in seinem jüngsten Werke, das die „neuen Versuche

der Apologetik gegenüber dem Naturalismus und Spiritu

alismus" behandelt (Negensburg, nationale Verlagsanstalt).

Die Schrift zerfällt in zwei Theile, erörtert im ersten die

verschiedenen Methoden der Apologetik und zeigt im zweiten,

mehr systematischen, Theil an der Kosmologie und Anthro

pologie, wie man die entsprechenden Probleme von ver«

schiedenen Seiten anfassen kann. Schon im Titel „Versuche

gegenüber dem Naturalismus und Spiritualismus" ist aus»

gedrückt, welche Gegner die verschiedenen Methoden der

Apologetik bedingen.

Schanz unterscheidet vier Methoden: die traditionelle

(scholastische), die empirische, die geschichtliche und die psycho^

logisch-moralische. Die ersten zwei beschäftigen sich vor

züglich mit dem Naturalismus , die letzteren zwei mit dem

Spiritualismus oder Rationalismus. Wie zu erwarten war,

hat Schanz sich besonders eingehend mit den naturwissen

schaftlichen Fragen und den apologetischen Gedanken gegen

über dem Naturalismus beschäftigt.^) Aus diefem Grunde

1) Fast der ganze zweite Theil ist ihm gewidmet.
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ist es nicht ganz richtig, wenn auf den, Titel der Spiritu»

alismus neben dein Naturalismus steht. Man könnte aber

auch aus einem mehr sachlichen Grunde Bedenken gegen diese

Zusammenstellung hegen, da der Spiritualismus weit nicht

so feindselig dem Christenthum gegenüber zu stehen scheint

und die Apologetik herausfordert und beschäftigt, wie der

Naturalismus,

Allein dieses Bedenken wäre nicht ganz gerechtfertigt,

denn der Spiritualismus, uahe verwandt mit dem Pan-

thcismus und Mysticismus, ist wo nicht gefährlicher, so doch

viel schwerer zu widerlege» , als der Materialismus oder

Naturalismus. Der reine, nackte Materialismus ist eigentlich

etwas Seltenes, er ist viel zu uuphilosophisch und daher

Sache unphilosuphischer Köpfe. Sache von Leuten, die nur

mit Materie umgehen, seciren, Präpariren und experimentiren.

Der stumpssiuuigc Materialismus ist jedem, der noch etwas

Geist gerettet hat, doch zu fad und langweilig und wenn er

auch durch die Propaganda eines Vogt, Büchner und Mule-

fchutt unter dem Einfluß der darwinistischen Bewegung eine

stärkere Herrschaft über die Gebildeten in den sechziger und

siebziger Jahre» erwarb, so ist er in »euerer Zeit doch

ziemlich zurückgegangen. Viel gefährlicher ist der schillernde

und schimmernde Monismus . der bestechende Pantheismus

und vielleicht am gefährlichste» der Spiritualismus. Gerade

je edler sich eine Weltanschauung darstellt, desto schwerer ist

ihr beizukommru. Mit der herkömmlichen Methode und den

Gottesbeweise» in der gewöhnlichen Form ist nicht viel

auszurichten. Denn das Dasein einer vernünftigen Welt-

ursachc, eines zwcckuoll schaffende», mehr oder weniger be

wußten Weltgeistes wird nicht in Frage gestellt, wohl aber

der Gott der Offenbarung, der positive Gottesbcgriff.

Der Spiritualismus wurde vor allem in Fraukreich aus

gebildet, er ist eigentlich eine Wiederbelebung des alten

Rationalismus, der von Cousin mit Hegel'schcn Gedanken

versetzt wurde und iu neuester Zeit sich auf die monistische



Zur Npologeril. 359

Strömung stützt. Der belanute Philosoph Fouill6e>) erklärt

die Welt aus id^-torces, d. h. aus Ideen, die zugleich

Wirklichkeitsmächte sind. Sein System ist eine Verbindung

des Monadismus mit dem Monismus. Die Idee ist ihm

nicht ein Niederschlag der Abstraktion , sondern eine Offen

barung der höchsten Realitäten. Das ist die neueste Form

des Idealismus oder Spiritualismus.

Ob Rationalismus, Idealismus oder Spiritualismus,

alle diese Anschauungen sehen von der positiven Gestalt der

Religion ab. Sie ist nach ihnen eine Verendlichuug,

ja Verzerrung des rein religiösen Gedankens und ihre positive

Gestalt stellt nur eine Phase der Entwicklung dar. Nach

dem älteren Rationalismus ist das historische Element völlig

nutzlos , das historische Element bereichert nicht den meta

physischen Gedanken, und historische Erscheinungen sind über

haupt nicht geeignet, metaphysische Wahrheiten zu beweisen.

Der neuere Rationalismus ist freilich dem historischen Element

weniger feindlich, aber es ist ihm doch nur ein Entwicklungs-

moment und nicht von absolutem Werthe.

Dah gegenüber dem modernen Idealismus eine ver

änderte Form der Apologetik nöthig sei, hat man auch in

Deutschland erkannt, aber besonders lebhaft haben die Fran

zosen diese Notwendigkeit begriffen. Wie überall, so lassen

sich die Franzosen auch hier am wenigsten durch Bedenken

der Tradition oder Autorität hemmen. Die meisten Apolo

geten schlagen dort einen ganz veränderten Weg der Apologetik

ein und zwar gibt es zwei verschiedene Methode», eine mehr

philosophische und eine apologetisch-positive. Die eine, auch

Methode der Immanenz genannt, wird vor allem von Blondel

in der Schrift l/aetiou vertreten. Blondel knüpft un»

mittelbar an den Gedankengang des Spiritualismus an,

seine Ausführungen erinnern theilweise an Kant. Der Wille

1) El ist an Stelle von Carl» der Modephilosllph der Levus äe»

lieux nwlläe« geworden.
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bietet für ihn das Sprungbrett, um von dem Gebiete des

Natürlichen zum Uebernatürlichen, vom Endlichen zum Un

endlichen zu gelangen, ähnlich wie bei Kant, nur ist die

Ausführung eine andere. Er zeigt, daß der Wille und die

Handlung sich nur erklären lassen durch Beiziehung eines

übernatürlichen Momentes. Der Erkenntnißkritik und dem

Phänomcnalismus der wissenschaftlichen Einsicht bleibt nach

ihrer Ansicht immer überlegen die Handlung und der leben

dige Gebaute, erst sie bieten eine lebendige, eine unanfechtbare

Realität. Aber eben dieses eigenste von uns , diese Wesen

und Wirklichkeit schaffende Handlung ist nicht von uns allein

aufzubringen ; „die Handlung, wie sie in uns durch uns

gesetzt ist, fordert mehr, als uns allein zu thun möglich ist",

sie verlangt zu ihrer Begründung eine göttliche That , die

wir uns nur aneignen. Eine wahre Realität entsteht nur

vom Uebernatürlichen her; die Freiheit selbst erscheint von

hier aus als ein Werk der Gnade, ohne dadurch ihre Selbst

ständigkeit zu verlieren. ')

Zur Ergänzung dieser philosophischen Beweisführung

dient der positive Beweis des Offenbarungsgottes. Dieser

Beweis ist der schwierigste. Um ihn zu erbringen, schlägt

man nun einen veränderten Beweisgang vor. Anstatt vom

philosophischen Gottcsbegriff auszugehen uud von da zu

Christus uud der Kirche fortzuschreiten, empfehlen französische

Apologeten umgekehrt, von der Kirche auszugehen und von

da zu Gott und Christus überzuleiten. So ist eigentlich

schon Lacordaire in seinen berühmten Conferenzen verfahren.

Um diese Methode zu rechtfertigen, beruft man sich auf die

urlirchliche Lehrverkiindigung, man erinnert daran, wie das

Christenthum in die Welt eintrat. „Die Welt, sagt ein

Apologet, sah Männer auftreten, welche erklärten : Wir

kennen nur Eines: Christum, Christum den Gekreuzigten!

1) S. Eucke», religionsphilos, Vewegungen innerhalb des franz.

Kathulicismus, Ällgem. Ztg. 1897, Beil. 139.

^V
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und sie tniete nieder. Durch den Blitzstrahl, welcher vom

Kreuze ausging, wurde die Welt bekehrt und von diesem

eigenthümlichen, unfaßbaren Dogma stieg sie dann empor

bis z»r Einheit Gottes und zur Unsterblichkeit der Seele,

Und was sich bei der Entstehung des Christenthums ereignet

hat. ereignet sich noch täglich unter den Wilden, den In

dianern". In der That. die Apostel redeten nicht von der

Weltentstehung und versuchten nicht neue originelle Gottes

begriffe zu entwickeln, sie philosophirten so wenig als sie

spekulirten, sundern sie predigten Christum den Gekreuzigten,

priesen das Neich Gottes und die Gnade, die von Christus

ausging Nicht deshalb weil das Christenthum die Welt

entstehung und den Wcltlauf besser erklärte, als der Plato-

nismus und Aristotelismus, der Stoicismus und Atomismus,

fand es Eingang und Anklang, sondern weil es ein höheres

Dasein versprach und in ein höheres Leben versetzte, weil

es das Gefühl des Leidens milderte und das Schuldbewußt

sein aufhob.

Es wird sich daher auch heute gegenüber den modernen

Heiden darum Handel», vor allem das Herz, das Gemüth,

den Willen für die Religion zu gewinnen, das Herz gewinnt

man aber eher durch Schilderung des Offenbarungsgottes,

durch Darstellung von Jesu Leben und Liebe, als durch

theoretische und philosophische Abstrattionen, Man wird

daher dgs, Hauptgewicht auf die „innere Schönheit" des

Christenthums. auf das innere Wunder, auf die inneren

Kriterien legen. Weniger wichtig, sagen demgemäß die fra»

zösifchen Apologeten nicht mit Unrecht, seien die äußeren

Motive der Offenbarung, die Wunder und Weissagunge»,

als vielmehr die inneren Motive, die Anziehungskraft der

christlichen Lehre, ihre Nothwendigtcit und Nützlichkeit für

das sittliche Leben, für die Ordnung in der Familie, in der

Gefellfchaft, im Staate.')

1) Bei uns sind solche Gedanken noch wenig verbreitet. Als

Schreiber dessen sie in der Augsb. Postzeilung Beilage 6/9. von
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Eine Gefahr liegt allerdings in dieser Methode, die

auch Schanz betont, die Gefahr, daß das Dogma dabei zu

kurz kommt. Wenn man nur die moralische Seite, den

Zweck, die Wirkung der Religion ins Auge saht, fo kann

wohl der eigentliche Gehalt, so tonnen die Formen und die

Mittel leicht vernachlässigt werden, und man käme zuletzt

auf ein „praktisches" „undogmatisches" Christenthum hinans.

Dieses praktische Christenthum bestände seinem Wesen nach

darin, daß es „Liebe bewirkt, den Schmerz heiligt und ein

gutes Leben hervorbringt", wie es ein Spiritualist formulirt.

Es ist die Gefahr, die imnier dem Mysticismus eigen ist.

aber birgt der Rationalismus, die rationalistische und

metaphysische Beweisführung gar keine Gefahr?

In Deutschland hat besonders Schell die Nothwendigkeit

einer solchen Methode betont. Er verlangt ein innerliches

Auffassen, ein innerliches Erleben der Dogmen und verwirft

eine formale Behandlung derselben. Das soll vor allem

geschehen an dem Dogma der Dreieinigkeit, das bei Schell

gewissermaßen den Ausgangs- und Mittelpunkt der ganzen

Dogmatil bildet. Es ist Sache der Glaubenswisseuschaft,

meint er, dieses Dogma so weit zu erhellen, daß es nicht

mehr als das sprichwörtliche Beispiel einer unverständlichen

Zumuthung an die denkende Vernunft und als ein unent

wirrbares Labyrinth von Schwierigkeiten gelte, sondern als

die ungeachtet ihres undurchdringlichen Lichtes hellstrahlende

und lebenerwcckende Sonne des übernatürlichen Gnadenlebeus.

Es kommt nach Schell alles darauf au, ob man einen

richtigen Gottesbegriff hat, alles andere ergibt sich dann

gleichsam von selbst. „Gott ist Licht, und Finsternisse sind

gar keine in ihm" — „nichts, was nicht Logos wäre, was

nicht die Vernunft erhellen und befriedigen könnte — kein

1896 aussprach, erfuhr er starken Widerspruch, obwohl er nur

ausführte, was er eigentlich schon in seinem System und Ge

schichte der Kultur II, 489 f. im Iah« 1891 aussprach.
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dunkler, unlöslicher Rest", sagt er in seiner neuesten Schrift.

Wer den richtigen Gottesbegriff hat. der wird auch alle

Vorstellungen und alle Cultusformen vermeiden, die der

absoluten Religion unwürdig sind. Der richtige Gottesbegriff

ist die Voraussetzung echter Religiosität, des echten, wahren,

des idealen Katholismus. „Zu gottwürdigem Cultus im

Geist und in der Wahrheit führt nicht ein naturhafter

Instinkt, dem man sich überlassen kann, sondern nur ein

steter Kampf gegen Einmischungen des Anihropomorphen

und Anthropopathischen in den Gottesbegriff. Nichts ist

durch seine Erhabenheit und Tiefe weniger geeignet zu einer

Sache der Gewohnheit zu werden, als der Gottesbegriff der

Offenbarung; nichts fordert sozusagen dringender eine tägliche

Himmelfahrt angestrengten Denkens, wie der gotteswürdig

zu denkende Gottesbegriff! Der Geist wird eben nie ganz

zur Natur".

Dazu braucht aber der Geist die Freiheit, eine selbst«

ständige Triebkraft, ein freies Einporringen. Denn „der Geist

ist eben Geist, nicht Mechanismus, und wird darum durch

die Freiheit wirksamer gebunden und gewonnen, als durch

dauernde Bevormundung, selbst wenn sie das Beste will!"

„Man kann sich des Geistes gerade nicht auf die Weife am

besten versichern, welche sich als die allersicherste empfiehlt".

Freilich die Freiheit des Denkens ist ein Ideal, das

schwer erreichbar ist, sie ist Freiheit von allen Vorurtheilcn

und bleib! ein Ideal, so lange die größte Gefahr für das

Urtheil und für den Furtschritt der Forschung die Befangenheit

durch Vorurtheile ist. „Freiheit des Denkens bedeutet uichts

auderes als das Bestreben, alle jene Einflüsse auf das Denken

zu brechen und fernzuhalten, welche kein Wahrheitsrecht

haben, weil sie nicht. Thatsachen oder nicht thatsachlich

begründet sind, weil sie nur Einbildungen, Dcntgewöhnungen.

falsche oder oberflächliche Deutungen der Siuneseindrücke

oder anderer Mittheilungen, wie z. B. geschichtlicher Urkunden

oder religiöser Quellenschriften sind."
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Trotzdem, daß nun Schell anerkennt, daß dieses Ideal

schwer erreichbar ist, ist er doch der optimistischen lieber -

zeugung, daß seine Erreichung nicht unmöglich ist. Er

hat ein starkes Vertrauen einerseits auf die Beweisbarkeit

des Glaubens, andererseits auf den reinen Forschungssinn

der Menschen und dieses Vertrauen kann ihn nur ehren.

Nur geht dieses Vertrauen entschieden zu weit. Es stützt

sich auf einen Gottesbegriff, dessen spekulative Bildung alle

Hochachtung abnöthigen muh. Aber Schell scheint ihm doch

allzuviel zuzutrauen, die Bedenken, die ihm entgegenstehen,

sind nicht zu mißachtend) Auch erinnert Schells Ausdrucks

weise manchmal an die rationalistischen Versuche, die Dogmen

zu demoustriren, wie sie zuletzt durch Günther vertreten

wurden. Ein solcher Versuch ist natürlich vergebens. Der

Glaube ist gewiß ein Licht, aber er behält auch sein Dunkel.

Der hl. Paulus sagt: Wir schauen Gott nur durch einen

Spiegel wie imRäthsel (I. Cor. 13, 12). Das Geheimnis;

bleibt immer ei» Geheimnis;, namentlich für die grübelnde

Weisheit (I. Cor. l, 21 ff). Es ist noch niemand gelungen,

alle Zweifel und Bedenken zn beseitigen Die Zweifel

gegen den Glauben stammen nicht alle aus einem bösen

Herzen, auch der Unglaube hat seine, wenn auch im Grunde

falschen, Gründe. Es gibt Gründe für und gegen die Ent

wicklungslehre und wenn die Apologeten auch eine Reihe

von Gründen gegen dieselbe anführen, ist damit nicht gesagt,

daß es gar keine Gründe dafür gebe. Sonst hätte er nicht

selbst Forscher wie Helmhulz bestochen. Die moderne Bibel-

tritik stützt sich auf schwer widerlegbare, scharfsinnige und

bestechende Argumentationen und mag man auch positiv

die Echtheit und Unuerfälschtheit der hl. Schrift noch so

glänzend rechtfertigen, es gibt eben Schwierigkeiten, mit

1) C. Viaun , vi»tin^u<> , ein Wort zur Verständigung. (Mainz

Kirckheim 1897.) S. 45.
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denen sich die Exegese nur mühsam auseinandersetzt. Und

innerhalb des Glaubens selbst wer vermöchte die Dogmen so

klar zu machen, daß keinRäthsel mehr bleibt? Wer vermag

das Zusammenwirken von Gnade und Freiheit so sicher

zu bestimmen, daß kein Moment das andere beeinträchtigt?

Sonst gäbe es keine verschiedenen Ansichten darüber. Wer

besitzt so viel psychologische Meisterschaft, um bei Christus

das Nebeneinanderbestehen und das Zusammengehen göttlicher

und menschlicher Seelenthätigkeiten zu erklären u. s. f.

Zum Glauben reicht eben die menschliche Wissenschaft

nicht aus, es gehört der Wille dazu. Dem katholischen

Dogma ist daher mit der voraussetzungslosen Wissenschaft

allein nicht gedient, es macht Voraussetzungen und muß sie

machen. Es setzt voraus eine rein gestimmte Seele, rein

von Weltsinn und Selbstsucht. Nun verlangt das freilich

ja auch Schell, er verlangt eine tägliche Himmelfahrt des

Geistes, um der Seele das richtige Gottesgefühl und die

richtige Gottesanschauung zu vermitteln.

Reinheit und Selbstlosigkeit verlangt Schell direkt im

Namen des wissenschaftlichen Principes der freien Forschung.

Frei ist nach ihm das Forschen nur dann, wenn es frei ist

von allen trübenden Leidenschaften und fremdartigen Ein

flüssen. Schell gibt damit dem bekannten Schlagwort einen

ganz neuen Sinn.

Visher hat das Princip der freien Forschung soviel

bedeutet, wie Freiheit von aller Bevormundung durch Auto

ritäten und dehhalb hat es dazu gedient, dem Subjektivismus

Thür und Thor zu öffnen. Es hat auch uicht selten der

Selbstsucht und dem Weltsinn als Deckmantel gedient uud

daher ist man mißtrauisch gegen das Princip geworden.

Wenn nun Schell diesem Begriff eine neue Deutung

gibt, so hat er gewiß dazu sein Recht. Er kann für sich

anführen, daß alles darauf ankommt, dieses wissenschaftliche

Princip auch für die katholifche Forfchung zu wahre».

Nur wenn es gelänge, diefes Princip als maßgebend auch
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für die katholische Forschung festzustellen, könnte sie sich

gleichberechtigt neben die andern Uniuersitatswissenschaften

stellen, mag man auf diesem Standpunkt denken. Dabei

bleibt es aber doch fraglich, ob die nichttheologischen Gelehrten

das Princip in der Form, wie es Schell faßt, anerkennen.

Noch von einer andern Seite aus hat Schell die

Gleichberechtigung der Theologie im Lehrkörper der Univer

sität vcrthcidigt. Wie alle Wissenschaft hat es auch die Theo

logie, führte er aus/) mit Thatsachen zu thun, der Thatfache

des Christenthums, sie wolle diese Thatfache wissenschaftlich

erklären und bediene sich dabei der freien Forschung. In

dessen hat Schell mit dieser seiner Auffassung von rechts

und links Angriffe erfahren und es ist in der That nicht

zu leuguc», daß sowohl das Objekt als die Methode der

theologischen Forschung etwas auders ist, als bei den übrigen

Wissenschaften. Zwar hat einst das corpus M-is für die

Juristen und Galenus für die Mediziner dieselbe kanonische

Bedeutung gehabt, wie die Bibel für die Theologen, aber

diese Zeit ist vorüber. Die wissenschaftliche Methode hat sich

geändert und diese veränderte Methode läßt sich doch nicht

ohne Weiteres auf die Theologie anwenden. Im Syllabus

ist folgende Ansicht verworfen: „Die Methode und die Prin-

cipien, nach welchen die alten scholastischen Doktoren die

Theologie ausgebildet haben, sind den Bedürfnissen unserer

Zeit und dem Fortschritt der Wissenschaften durchaus nicht

angemessen". Nicht als ob damit die anderen Methoden

verworfen wären, aber ihrer Anwendung und ihrer Ver

teidigung ist ein gewisses Maß auferlegt.

Die Apologetik muß sich der modcrueu Methode be>

dienen, sie muß sich schon nothgedrungen dem Gedankengang

der Gegner anschmiegen und daher induktiv Verfahren, Aber

die Apologetik ist nicht die ganze Glaubenswisscnschaft, nicht

die ganze Theologie. Man wird der Dogmatil immer das

1) In seiner Nelloratsrede s, Augsbg. Postzlg, 1896 Neil, S. 46.
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Recht lassen müssen, ihrer uralten Methode zu folgen, die

mehr deduktiv ist. Bei Schell geht nun die Dogmatil bei

nahe in Apologetik auf^) und die Apologetik gilt ihm als

Glanbenswissenschaft schlechtweg.

Der Apologetik weist Schell einen hohen, fast den

höchsten Rang und demgemäß auch eine hohe Aufgabe zu.

Die Apologetik soll nicht allein die Angriffe abwehren,

sondern auch die Gebildeten gewinnen und die religiösen

Begriffe läutern. Ein geläuterter Gottesbegriff soll nach

ihm die Wirkung haben, daß sowohl Gebildete gewonnen,

als auch abergläubische Auswüchse beseitigt werden. Einen

ähnlichen Gedanken spricht auch Schanz in obigem Werke aus.

Er sagt nämlich, es sei Aufgabe der Apologetik, „durch

ernstliche wissenschaftliche Beweisführung im Gebiete der

Empirie und Geschichte, wie der intellektuellen und moralischen

Wissenschaften einerseits die Wahrheiten des Glaubens gegen

die Angriffe des Unglaubens und der ungläubige» Wissenschaft

sicher zu stelle» und andererseits zu verhüten, daß sie einem

groben A berglaubcn zu seinen lächerlichen Aus

wüchsen Gelegenheit geben".

Bei diesen Worten denkt man unwillkürlich an die

jüngste» vielbesprochenen Borkommnisse, ^uc«^« «»t, ut

i>c2ucl»lk vomaut; das ist manchmal nicht ohne Nutzen.

G. Grupp.

1) Dllher nimmt i» seiner vielbändigen Dogmatil der Schrift« und

Traditionsbeweis einen sehr kleinen Raum ein.



XXXI.

Alls Frankreich.

Paris im August,

Am 19. Juli wurden die Kammer nach siebenmonatlicher

Tagung geschlossen, wiederum ohne die Hauptaufgabe jeder

Landesuertretung, die Feststellung des Voranschlages, erfüllt

zu haben. Der Voranschlag wird also wiederum in einer

Herbsttagung übers Knie gebrochen werden. Alle Parteien

sind darüber einig, daß niemals eine Session unfruchtbarer

gewesen, als diese letzte. Freilich hatte die Regierung auch

etliche vierzig Interpellationen zu beantworten, wobei oft eine

ganze Sitzung in leerem Worttamvf aufging. Die Umwandlung

der Steuerverfasfuug ging nochmal in die Brüche, da die

bezügliche Vorlage des Ministeriums abgelehnt wurde. Doch

rettete sich das Ministerium sehr geschickt, indem es eine

Minderung der Grundsteuer auf Ackerboden um 25 Millionen

vorschlug, welche keine Partei angesichts der Wahlen und der

vielen der Landwirthfchaft gemachten Verheißungen ablehnen

tonnte. Zustande lamen nur die Gesetze, wodurch, Dan! Aenderung

der Zuckerbestcuerung, den Siedern l 6 Millionen in den Schooß

geworfen, anderseits die Gerechtsame der Französischen Vant

um dreißig Jahre verlängert werdeu. Also nur die Geldmacht

hat Ursache zufrieden zn sein. Die Tagung bestätigt also

wiederum in schlagender Weise, daß es die Geldmacht ist,

welche in Frankreich unter dem Deckblatt der Vollsouveränität

regiert. Die Französische Bank hat freilich ihre Proben gemacht,

in fchwierigsten Zeiten den Credit des Staates wie des Handel
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stlliides kräftig gestützt. Aber sie bleibt auch »ach der Ver

längerung in der Gewalt der großen Geldmächte. Ihre Ver

fassung, wonach die 200 stärksten Theilscheinbesitzer die Ver

walter !>eA«nt»1 der Bank erwählen, wurde beibehalten. Der

Geldstock der Bank ist dabei durch 183,000 Theilscheiue auf

gebracht. 2o kommt es, daß Rothschild nnd Genossen allgebietend

über die Bank verfüge», deren Metallschatz 3^/, Milliarden (wovon

2 in Gold) beträgt. Ebenso trägt die Bestimmung, daß die«

selbe »nr Papier mit drei Unterschriften discontirt, ungemein

dazu bei, die Franzosische Baut zum Werkzeug der Großgeld

macht zu gestalten. Den» die dritte Unterschrift muß sich der

Geldsucheude meist bei einem Bankier verschaffen, der sich seine

Mitwirkung bezahlen läßt. Eu kommt es, daß trotz der

herrschenden Gcldfülle die kleineren Geschäftsleute hohen Discont

zahlen muffen, das Geld für sie theuer ist.

Bald uach Kammerfchluß veröffentlichte» die beide», den

Tocialistc» am nächste» stehenden Parteien , fortschrittliche

Li»te »nd Rlldilal-Socilllisten, einen Wahlaufruf, worin sie

diese Unfruchtbarkeit der Tagung betonten und das klerikale

Gespenst heraufzubeschwören suchte». Eine furchtbare Reaktiv»

sei im Anzüge , Meline suche eine coufcivative Partei mit

Hülfe der Gcldmacht und der Kirche zu gründen, um die

Wähle» «April 1898 > zu machen. Dann seien die wenigen,

gar mühfam errungenen, republikauischcu d. h. tircheufeindlichen

Gesehe aufs Höchste gefährdet. Ratürlich müsse» alle wahren

Republikaner das drohende Unglück von dem Lande abzuhalten

suchen. Das Heil der Republik bedinge Aeuderung der 1875er

Verfassung, die das Wertzeug der Rückschrittlcr, der Oppor

tunisten fei.

Trotz aller hochtrabenden Redensarten von Fortschritt,

republikanischen Verbesserungen, Abhülfe der Mißstände, fagte

der Aufruf lein Wort von den unerhörte», heillose» ^ahl-

zustäüde», welche hier herrfche» u»d die Grundursache alles

Uebcls sind. Wir haben hier das allgemeine Stinunrecht und

trotzdem kommt die Gesinnung deo Volkes jo wenig zum Aus

druck als bei Klassen- oder Censnswahlen. Die Wählerschaft

befmdet sich gänzlich in den Händen der eng mit der Geld'

»lacht, de,» Besitzstand, verlümdciicn Tagesherrschcrn. Zeit

V>!,.>..,»lu. «liltei oxx (18^?). AU
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1877, da die Republikaner am Nuder sind, ist fortwährend"

und mit allen Mitteln an der Vervollkommnung des Wahl-

triebwertes gearbeitet worden, welches jetzt alle Wähler voll'

ständig in seiner Gewalt hat. Der Abgeordnete ist, sofern er

den herrschenden Parteien angehört, der Pascha, oberste Macht

haber seines Wahlbezirkes, ernennt alle Beamten, vergibt alle

Gnaden ; alles was die Regierung thut, geschieht nur durch

ihn. Der gesammte Staatshaushalt, Heer inbegriffen, dient

nur dem Wahlzweck. Das Volt wird mit Schlagwörter, benebelt,

mit allerlei kleinen Vortheilen geködert. Der Abgeordnete

erwirkt dem Soldaten Urlaub, dessen Vater Steuer» oder

Strafnachlah, verschafft ihm ein Aemtchen, Stellchen, eine

Lieferung oder Arbeit, Entschädigung für Hagel- oder Seuchen-

Schaden. Das Wahltriebwerk ist wie ein Netz, das über das

ganze Land ausgeworfen ist, an dem die 550,000 Beamten

ziehen und das mit den vier Milliarden des Staatshaushaltes

befchwert ist. Seinen engen Maschen kann sich Niemand ent

winden. Nötigenfalls wird der Wahlausfall bei der Stimm-

zähluug gefälscht, wie l 889 geschehen, wogegen 15(1 Bewerber

als gewählt erklärt wurden, welche nicht die Mehrheit der

Stimmen erhalten hatten. Das Volk und die Parteien sind

so durchgerüttelt, ihnen ist das Rückgrat so gründlich gebrochen

worden, daß sie sich dies ruhig gefallen ließen, nicht ob dieser

himmelschreienden Vergewaltigung sich empörten, nicht durch

öffentliche Kundgebungen, in der Kammer u, s. w. Einspruch

erhoben, ihrer Entrüstung Luft machten. Das politische Leben

ist so entartet, daß die Parteien alle Ungeheuerlichkeiten ungerügt

lassen, natürlich mit dem stillen Vorbehalt, alle solche ebenfalls

zu gebrauchen, wenn src einmal die Macht dazu haben Ans

parlamentarischem Wege ist, trotz aller Verbesserungen der Ver

fassung, nichts zu hoffen, kein Umschwung möglich, da es

von vornherein ganz ausgeschlossen ist, daß eine andere als

die herrschende, die Wahlen machende Partei die Mehrheit

in der Kammer erlangt. Nur durch eine Hollsbewegung ist

noch ein Umschwung möglich. Aber das Volt ist so abgestumpft,

so zermalmt, zersplittert und gefesselt, daß bei ihm ein Aus

bruch des Unwillens, eine Empörung gegen die herrschende

Mache noch für lange ausgeschlossen erscheint. Natürlich sind
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die nur auf Wiederwahl bedachten Abgeordneten so an ihre

Wahlbezirke gekettet, daß sie das Ganze, das Gemeinwesen, aus

den Augen verloren haben.

Außer den 25 Mill, Grundsteuernachlaß hat die Kammer

noch 8 Mill. für Unterstützung der durch Hagel, Hochwasser

u. s. w. Geschädigten bewilligt, wahrend die Französische Bank,

kraft des erwähnten Bankgesetzes, ihr 40 Mill. zur Verfügung

stellt. Dazu noch viele andere Mittel der Bestechung. Das

Ministerium Meline, welches (Juli 189?) schon fünfzehn

Monate im Amte ist, hat deshalb die beste Aussicht, die nächsten

Wahlen zu machen. Freilich sind auch einige Keime der Un

zufriedenheit vorhanden. Vor mehreren Monaten trat der in

Sarlcit gewählte Abgeordnete Gendre zurück, indem er in dem

betreffenden Schreiben bekannte: „Niemals, felbst nicht unter

dem Kniserreich, bin ich wegen meiner republikanischen Gesinnung

so verfolgt worden, wie unter der jetzigen Republik'.

Die Rechten haben mehrere Male durch ihre Stimmen

das Ministerium Meline gerettet. Ob sie dabei wohlgethan,

muß eine offene Frage bleiben. Wäre es nicht besser, sich in

solchen Fällen zu enthalten, damit die Republikaner sich besser

unter einander zerhauen und vernichten tonnen? Denn nur

durch Selbstvernichtung tonnen die herrschenden Parteien ihre

Machtstellung verlieren. Die Besorgniß, daß ein schlimmeres

Ministerium nachfolgen werde, ist ziemlich müssig. Denn die

Rechten haben immer Gelegenheit , durch ihre Stinimen ein

Ministerium zu stürzen, von denen die meisten nur siebe»

bis zehn Monate am Ruder bleiben. Das gemäßigte Mini

sterium Meline ist in seiner Amtsführung der Kirche oft noch

feindlicher als das vorige radikale Ministerium (Bourgeois), Alle

tirchenfeindlichen Gesetze werden meist noch eifriger, rücksichts-

lofer durchgeführt. Die Noyalisten regen sich einigermaßen,

halten Versammlungen und wollen mit einem vollständigen

genieinsamen Programm vor die Wähler treten. Bei den Bei

getretenen ist von all dem nichts zu spüren, es fehlt jeglicher

Zusammenhang bei ihnen. Sie machen den Eindruck eines zer

sprengten, ziellosen Häufleins, von dessen Mitgliedern keines

weih, wo der Sammelpunkt ist.

Wird die neue Panama - Untersuchung den herrschenden

2U'
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Parteien viel schaden? Ich glaube kaum. Die Panama-Geschichte

dauert nun schon über sechs Jahre, das Volt ist etwas ab

gestumpft, da es damit schon so oft getäuscht, genarrt worden,

wenn sein Ncchtsbewußtsein auch einige kleine scheinbare Be

friedigungen erlangt hat. Es hat einsehen gelernt, daß nichts

dabei herauskommt. Der immer ministerfrenudliche „Matiu"

gestand ein, daß seit sechs Jahren die Vertuschung der Panama-

Gaunereien der Angelpunkt der inneren Politik Frankreichs sei.

Alle Ministerien haben also an derselben gearbeitet. In Folge

der Geständnisse des ausgelieferten Artou hat eine nene gericht

liche Unterfuchung eingeleitet werden müssen. Der damit be

traute Richter Le Poittevin hat trotzdem mehrere Thatfache»

enthüllt, uou welchen bei den frühere» Uutcrfuchungen keiue

Spur an den Tag gekommen. So nämlich , daß der als

Kammerpräsident «erstorbene Vurdeau der Hauptschlepper bei

den Bestechungen gewesen, mit H. Maret, Naquet u s, w. die

geldbedürftigen Abgeordneten aufspürte und zu Arton brachte.

Er erhieli u. A. 70.000 Fr, für Abfassung des Ausschuß

berichtes zu Gunsten der Pauamci-Loose. Der Berichterstatter

Henry Maret, ein Radikaler, hatte nur feine» Namen darunter

zu setzen, erhielt dafür 75,000, der Boulangist Raquet cbciifo-

viel. Und dabei war Burdeau seither Minister uud Kammer

präsident, Vertrauter, Freund und Berather des als Muster

aller Ehrenhaftigkeit gepriesenen Präsidenten Casimir Pericr!

Bei seinem Tod wurde Burdeau, als hochverdienter Manu,

durch ein nationales Begräbniß geehrt, seiner Fran und Kinder»

wird eine Staatspension ausgeworfeu !

Einige Wochen vor ihrem Schluß wählte die Kammer,

laut eines früheren Beschlusses, einen Ausschuß zur Untersuchung

der Panamll-Gaunercic». Derselbe machte lehr bald die Ent

deckung, daß viele Schriftstücke der erste», 1692 stattgehabte»

gerichtliche» llutersuchuugeu verschwunden sind. Die Betheiligtcn

oder ihre Freunde, welche seither am Ruder gewesen, sind also

nicht unthätig gebliebe». Sie habe» die Beweise ihrer Schande

vernichtet, meiul ei» Blatt mit Recht. Auch schon l892 ist

vorgesorgt wurde». Der gerichtliche Verwalter der Reiuach-

fchcu Krachmasse, Inibert , erklärte ausdrücklich vor dem Aus

schuß: „Mau hat Alles verworren, indem Untersuchungen, wie
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die Aufschluß gewährenden Schriftstücke durcheinander geworfen,

verlegt wurden. So zwar , daß , wenn ich schwerwiegende

Thatfllchen nachwies , dieselben sich niemals auf die gerade

schwellende Untersuchung bezogen. Wenn eine wichtige That-

fache ins gehörige Licht gesetzt wurde, gehörte sie stets zu

einer anderen Sache; niemals wurde sie dem Richter unter

breitet. Kurz, man hat Fangball und Versteck mit den Beweis

stücken gespielt. Wenn ich etwas unter den die Reinach'sche

Südbahn betreffenden Papieren gefunden hatte, hieß es stets:

das gehört zu Panama. Fand ich etwas unter den Panama-

Papieren, fo schrie man mich an : dies gehört zu einer anderen

Sache, geht Sie nichts an. Ich war außer mir. Ich habe

das Meinigc gethan, aber man hörte nicht auf mich. In der

Weise, wie man vorgegangen, war es nmnöglich, zu einem

Ergcbniß zu kommen. Man wollte dies eben nicht."

Gewiß, man wollte ganz Anderes. Iustizminister, Minister

präsidenten, sowie der Präsident der Republik arbeiteten um

die Wette an der Vertuschung. Anatole France, Mitglied der

franzosischen Akademie, schildert die Rolle des Ehrenhaftesten

dieser Persönlichkeiten: „Welch ergötzliche Präsidentschaft ist

doch diejenige dieses stets traurig aussehenden Präsidenten,

welchen sie. als den tugendhaftesten gewählt hatten , um dem

Haufe ein gutes Aussehen zu verschaffen und der , während

dessen die Baude im Palast arbeitete , an der Thüre stand,

Wache hielt, sei» stummes Minerva Gesicht zeigte, um den

Vorbeigehenden Vertrauen einzuflößen! Mit großem Ernst,

durch regelrechte, vornehme Handbewegnngen führte er den

tollen Tanz der Goldstücke, den Reigen der Bestochenen. Er

fah beinahe jungfräulich aus. Mau war gerührt, erweicht ob

feines schwachen Geistes, welcher seine Unschuld bewahrte, und

sagte mit tiefem Seufzen : Er weiß es nicht, er ! Aber er wußte

Alles und fugte nichts."

Ein Blatt (Soleil. 27. Juli) fügt bei: „Die durch den

Freimaurer Dumay (Direktor der Cultusabthciluug im Mini

sterium) ernannten Bischöfe haben ihn den Präsident-Märtyrer

genannt. Zwanzig Städte haben ihm Denkmale errichtet oder

stehen im Begriff, es zu thun." So schreibt man heute in

Paris über Earnot, den Loubct (Scnatpräsident) bei Enthüllung
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eines dieser Denkmale am 18, Juli 189? sin Annecy) als die

verkörperte Gewissenhaftigkeit preist, welcher dein Lande unter

schwierigen Verhältnissen die grüßten Dienste geleistet, gar sehr

zur Herstellung des russischen Bündnisses beigetragen habe:

„Dies Denkmal soll den künstigen Geschlechtern sagen, wie man

für sein Land leben soll und, ach, auch sterben kann."

Freilich, Loubet war 1892 Haupt des Ministeriums, dessen

Iustizminister Theveuet dem Oberstaatsanwalt Quesuay de

Beanrepaire befahl , seinen ausgiebig begründeten Antrag auf

Verfolgung der Pcmamiten zurückzuziehen und einen gegenthciligen

auszuarbeiten. Im selben Ministerium saßen noch Ricard, Ribot,

Rouvier, Freycinet, Burdeau, Jamals, Bourgeois, Viette, Jules

Roche und Devclle. Die Panamasache beschäftigte damals alle

Welt Es ist daher ganz unmöglich, daß der Ministerrat!) sich

nicht damit beschäftigt, den besagten folgenschweren Befehl nicht

gekannt, nicht genehmigt habe. Selbstverständlich hat auch

Carnot demselben zugestimmt. Dieser Befehl ist aber ein Ein

griff der Negierung in die Rechtspflege, eine fchwere Verletzung

der Verfassung, Gesetze uud aller Rechtsgrundlage», mit einem

Wort, ein Staatsverbrechen. Der Oberstaatsanwalt arbeitete

auch den Antrag auf Einstellung des Verfahrens aus, bethätigte

sich demnach als ein Werkzeug der Machthaber. Wohin ist es

mit dem einst uielberühmten, hochgeachteten französischen Richlcr-

stand gekommen?

Ter Panama-Ausschuß befragte auch Loubet, Ribot, Ricard

und Develle ob der Sendung der Beamten Dupas und Lcfevre

zu Arton, um mit dcmfelben wegen Herausgabc seiner Papiere

zu unterhandeln. Lcfsvre hatte bezeugt, daß er ermächtigt

war, Arto» eine beliebige Summe in Aussicht zu stellen, ihm

(für. seinen mit der Panamasache nicht zusammenhängenden

Pcmlbruch) ein günstiges Gericht und baldige Begnadigung an

zubieten. Also wiederum Fälschung der Rechtspflege! Loubet

und die Anderen redeten sich heraus, die Sendungen seien nur

Versuche gewesen , den Aufenthalt Artons zu erfahren. Der

Haftbefehl gegen denselben sei verspätet worden' Loubet war

durch eine plötzliche Reise wegen Familienangelegenheiten ver

hindert worden, und was dergleichen Hindernisse und Ausflüchte

.,
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mehr sind. Kurz, die damaligen Minister erscheinen in einem

höchst fraglichen Lichte.

Cornelius Herz verlangte ebenfalls, von dem Panama-

Ausschuß verhört zu werden. Als derselbe schon (am 19. Juli)

auf dem Bahnhof war , um zu ihm zu reisen , ließ er einen

Brief in einem Blatt erscheinen, worin er sie auf den 12. August

beschied, dabei die Bedingung stellte, der Ausschuß müsse sich

verpflichten, ihm Recht und Ehrenerklärung ;u verschaffen, da

er seine vollständige Unschuld beweisen werde. Die Ausschuß

mitglieder sahen sich genarrt und verzichteten auf das Weitere.

Bekanntlich ist Cornelius Herz hauptsächlich beschuldigt, vom

Baron Reinach hohe Summen, sechs oder zehn Millionen, durch

seine Drohungen erpreßt zu haben. (In seinem Antrag auf

Verfolgung wies Quesnay de Beaurepcnre seinerseits nach, daß

Reiuach , dessen Verhältnis; zum Panama nicht klar sei, zehn

Millionen eingesteckt habe ) Soviel ist auch durch die jetzige«

Erhebungen bestätigt worden, daß Cornelius Herz zahlreiche

Beweisstücke besitzen muß, da er etwa fünfzehn Jahre lang der

Vertraute aller Minister und namhaften Politiker gewesen, alle

Unternehmungen erhielt, alle geschäftlichen Bewilligungen der

Regierung (Gerechtsame für Banken, Aktiengesellschaften u. f. w.)

durch seine Hand gingen. Er war der mächtigste Mann in

Paris, ohne ein Staatsamt zu betleiden, ward aber zum Groß

kreuz , der höchsten Stufe der Ehrenlegion, ernannt. Er er

preßte die Millionen von Reinach durch die Drohung mit Ent

hüllungen. Diese sollen hauptsächlich in der Liste der 104 be

stochenen Senatoren nnd Abgeordneten bestanden haben, die nie

veröffentlicht worden ist, aber aus der ein, nach Andrieux

aus sechs Buchstaben bestehender Name geschnitten war. Damals

(1888) eilten Rouc, Clemenceau und Freycinet zu ungewöhn

licher Stunde zu dem Ministerpräsidenten Floquet, um ihm

vorzustellen : Herz müsse unbedingt befriedigt weiden, denn er

drohe mit Enthüllungen , welche die Republik einer großen

Gefahr aussetzten. Sie drangen in Floquet, er möge Lesseps

bestimmen , Reinach die nöthigen Millionen zur Befriedigung

des Dr. Herz zu geben. Floquet bat sich auch 300.0U0 Fr.

für feine Preßmamelnkcn aus. So begreift sich auch, daß noch

heute die Enthüllungen des Cornelius Herz sehr unbequem sein
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niüssen . deshalb auf denselben eingewirkt »oorden sei» dürfte,

um den Panama-Ausschuß also abfahre» zu lassen,

Pananill wird also auch diesmal nicht aufgedeckt werden,

folglich eine Eiterbeule bleiben, die vielleicht buch einmal auf

brechen kann Panama kann nur aufgedeckt und bereinigt

werden, wenn nicht bloß alle daran bctheiligten Personen,

sondern auch die feit I«77 herrschenden Parteien weggefegt

sein werden, Vis dahin ist noch weit.

Wir stehen noch immer im Zeichen des Culturtampfcs,

der ja zu den Lebensbedingungen der jetzigen Republik zu

gehören scheint. Derselbe wird zwar nicht sehr heftig geführt,

bringt auch wenig hcruurragcnde, fchlagende Thatfachen, Aber

es sind auch kaum noch neue tirchenfeiudliche Gesetze ein

zuführen, da die schon bestehenden erst noch sich einleben, bc«

festigen, durchgeführt werden müfsen. Auch scheint den Tages'

Herrschern noch nicht die Zeit gekommen, die letzten entscheidenden

Schläge zu führen. Solche sind überhaupt nicht von dem

jetzigen Winisterium zu besorgen . denn dasselbe ist, trotz der

allen Republikanern unerläßlichen Kirchenfeindschaft, keine eigent

liche Culturlampf-Regieruug. Aber es geht uuu einmal nicht

anders. Die Radikalen und Sucialisteu beschuldigen fort

während Melinc nnd Genossen des Vcrraths an der Republik,

weil sie im Einvcrständniß mit den Klerikalen stünden, ^eßhnlb

ist auch gar keine Möglichkeit, der Kirchcnvrrfolgung und der

fortschreitenden Entchristlichung des Volkes ein Ziel zu setzen,

so lange die jetzigen republikanischen Parteien die Gewalt in

Häudcn haben. Der Veitritt der Katholiken zu Republik l,ilst

nichts, verursacht oft sogar noch weitere Verluste, indem die Vei

getreteneu zum Theil die Zache der Kirche aufgeben. Sie machen

ganz den Eindruck eines Häufleins Zersprengter . welche die

Fühlung verlöre». Sie sind ohne Einordnung, ohne Programm,

ohne Zusammenhalt, Andernfalls würden sie, trotz ihrer ge

ringen Zahl immer noch, dank der Zersplitterung der Tages

herrscher, die eigentlich nur im Kirchenhaß einig sind, oft recht

wirksam eingreise» tonne»,

Ter Kirchenhaß lodert oft um fo heftiger auf , als der

Anlaß dazu eher eine gegentheilige Strömung hervorbringe»

müßte. Als 134 edle Finnen aus allen Släudcu, vom lönig
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lichen Geblüt bis zur bescheidenste» Arbeiterin und Ordcnsfran,

am 4, Mai durch de» Brand des La«-" äs I«, elmiitß ihr

Leben iu st' schrecklich!'! Weise verloren, zeigte sich im eiste»

Augenblick eine einmüthige gute Regung Das Ministerium

beantragte eine öffentliche Leichcuseicr — mit Beerdigung der

von ihren Familien nicht abgehalten Opscr — die Kammer

genehmigte sofort ohne Widerstand. Der Präsident, die Minister,

alle Behörden wohnte» derselben in Rotre-Dame bei Ein

Dominikaner. I', Oliuier. hielt dabei eine kurze, schwnnguolle

Ansprache, die im Grunde nur einen acht christlichen, vater

ländischen Gedanke» entwickelte Auf diese Ansprache erfolgte

ein wahrer Wuthschrei als Antwort, Daß »or dem Staats-

haupt, den Vertretern der Regierung, Behörden und Kammern

Mm Schuld. Sühne, Opfer, Einigkeit und Erneuerung Frank«

reichs im Mauben an Gott gesprochen worden, wnrde als

Staatsverbrechen, als Beleidigung der Staatsgewalten und der

Nation erklärt, Rache, Strafe dafür verlangt. Wenn sich irgend

eine gcsehliche Handhabe dazn geboten hätte, würde gegen den

Pater wie gegen den Cardinal-Erzbischof vorgegangen worden

sein. Dieser richtete indessen ein Schreiben an den Präsidenten,

worin er in den versöhnlichsten Ausdrücken sür die Thcilnahme

der Staatsgcmalten dankte, die Einmüthigkeit der Alle be

herrschenden Gefühle betonte. Eine Widerlegung, Verläugnung

des Inhaltes der Ansprache war nicht in dem Schreiben zu

finden, welches mehr de» allgemeine» Standpunkt festhielt,

übrigens auch den gewünschten guten Eindruck hervorbrachte.

Aber i» der ersten ^itznng der Kammer brach deren

Präsident Brissuu den Anlaß vom Zaun, um in heftiger Rede

gegen Schuld, Sühne und Opfer, gegen den erbarmungslosen,

grausamen, Opscr fordernden Gott Verwahrung einzulegen.

Unter dröhnendem Beifall beschloß die «ammer, mit allen gegen

die Stimmen der Royalisten und Beigetretenen, diese gottes

lästerliche Rede in allen Gemeinden Frankreichs anschlagen zn

lassen, Also eine staatliche, amtliche Bekräftigung und all

gemeine Verbreitung einer furchtbaren Gotteslästerung — die

hier nur angedeutet ist — unter ausdrücklicher Zustimmung und

Mitwirkung aller Minister! Etwas Schlimmeres, Empörenderes

ist selbst nicht während der ersten Revolution, unter den
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Schreckcnsmänncrn, vorgekommen. Der Pfarrei Capron von

Anneville, welcher den gotteslästerlichen Maueranschlag von

seinei» Pfarrhcmse abriß, wurde sofort mit der Entziehung

seines Einkommens bestraft. Der Pfarrer legte Berufung ein.

indem er an den Präfekten schrieb, um nachzuweisen, daß er

sich in feinem Rechte befunden: derartige amtliche Mauer-

anschlcige seien nach dem Gesetz an der Maine anzubringen,

nicht an der Kirche, noch am Pfarrhaus Als Priester töuute

man ihm doch nicht zumuthen, eine schwere Gotteslästerung an

feinem Pfarrhaus zu dulden. Anstatt für das unzweifelhafte

Recht des Pfarrers einzutreten, ertheilte ihm der Generaluikar

des Sprengels (Ronen) einen öffentlichen Verweis, weil er

gegen die den Behörden schuldige Ehrerbietung gefehlt! Der

Beitritt trägt oft gar sonderbare Blüthen.

Wie es scheint, ist öffentliche Sittenverderbniß die un

vermeidliche Begleiterscheinung, wenn nicht Wirkung der Ver

folgung der Kirche, Niederhaltung ihres Einflusses. Der

Senator Bcrenger, indes kein Klerikaler, führt seit Iahreu in

Wort und Schrift einen unablässigen Kampf gegen dieselbe.

Dies hat seine Schwierigkeiten, denn in Paris gibt es ein gar

großes Heer jener Leute, welche mittelbar oder unmittelbar

dem Laster Vorschub leisten, weil sie Vortheil davon haben.

Diese Sippe ist ungemein mächtig, denn es gehören dazu: die

Herausgeber großer, einflußreicher Blätter, berühmte — oder

auch berüchtigte — Schriftsteller, für welche die große Pauke

auch ini Auslände geschlagen wird, ebensolche Künstler, Bühnen-

und Singspielhallenbesitzec, Pnch- und Kunsthändler, dazu ein

unabsehbares Heer von Schmarotzern der mit Geld versehenen

Dirnen. Sie haben Berenger in der Lauge ihres Spottes zu

ertränken gesucht. Er wird von ihnen in Bild und Schrift,

auf der Bühne und im Tingeltangel als ein abgelebter Greis

hingestellt, welcher das fröhliche, lebensvolle Liebestreiben der

Jugend verfolge weil er es nicht mitmachen könne. Sie ver

ketzern ihn als sauertöpfischen Philister, als Kunstfeind, dem

der Sinn des Schönen abgehe. Es ist ja stets der geläufige

Kniff der schreibenden nnd zeichnenden Taugenichtse gewesen,

die Anstachelnng der schlechtesten Sinnenlust als Kunst und

Schönheit zu preisen. Ihre Angriffe auf die Sittlichkeit decken
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sie mit Anrufungen der Classiter, der künstlerischen und Geistes-

freiheit. mit der Beschimpfung derjenigen, welche von einer

meist unzüchtigen, abgefeimt sittenvergiftenden Knnst nichts

wissen wollen. Am 8. April hielt Berenger im Senat eine

grüße Rede, welche eigentlich wortwörtlich wiedergegeben zu

weiden verdiente, da sie ein abschreckend treu gemaltes Sitten

bild der Pariser Gegenwart bietet. Hier nur ein Auszug:

„Die Sache, von der ich reden will, ist äußerst erust.

Es handelt sich darum, zu wissen, ob man nicht ein gewisses

Schriftthum unterdrücken tan», das schließlich die französische

Literatur z» Grunde richten würde, das einen beängstigenden

Einfluß auf unsere Jugend übt, das unfern guten Leumund

in der Welt zu zerstören droht. Es ist hart, die Wunden

des eigenen Landes bloßzulegen. Aber nach langem Zögern

habe ich mich dazu entschlossen, denn ich glaube, der Augen

blick der Anwendung eines Heilmittels ist getmnmen ....

Die Hauptgefahr geht von de» Zeitungen aus Früher gab

es nur unsittliche Bücher. Die hatten leinen großen Absah.

Aber als diese Art Literatur einen großen Markt fand, ent

wickelte sie sich rasch. Zuerst trat sie i« der Gestalt des

Romans auf, der seinen Erfolg in ungesunden Anreizungen

suchte. Er erschien anfangs unter dem Strich, dann auch

über ihm, und er füllte alsbald die ganze Zeitung. Das erste

Blatt, das diese Richtung ausschließlich pflegte, machte so

glänzende Geschäfte, daß andere Zeitungen entstanden, die sein

Beispiel nachahmten. . . Nach der Zeitung die Straße. Hier

finden wir überall Zeitschriften uud Bücher mit den empörendsten

Zeichnungen ausgestellt. Auf den Bahnhöfen findet man die

niederträchtigsten Bücher und Blätter. Und doch gehören die

Bahnhof-Buchhandlungen einem achtbaren Haufe (Hacheite).

Dieses Haus hat früher alles Austössige streng von seinen

Verlllufstellen ausgeschlossen Was geschah? Mau griff es

in der Kammer im Rainen der Geistesfreiheit an, und die

Regierung war fchwach genug, diele „Ccnsur" zu verbiete».

Iu der letzten Zeit, als dem Haufe Hachette sein ausschließliches

Recht des Nüchervertaufs iu den Bahnhöfen erneuert wurde,

hat das Vertehrsmiuisterium die Bedingung gestellt, daß un

züchtige Werke nicht feilgeboten werden dürfen, uud nun hat
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das Hans Hachctte wieder Muth gefaßt, mit seiner Censur

gegen die „Geistesfreiheit" der Verherrlicher der Unzucht vor

zugehen. Mit den Maueranschlagen ist es etwas besser geworden,

die ganz schamlosen werden von der Polizei nicht mehr geduldet.

Auch dürfen auf der Straße nichtswürdige Vücheranzeigen

nicht mehr vertheilt werden. Was thun aber die betreffenden

Händler ? Sic schicken die Anzeigen durch die Post den Lenten

ins Haus! . . . Kürzlich ist ein Mensch wegen eines schänd

lichen Buches vor Gericht gestellt worden. Er wurde frei

gesprochen ... Nun das Theater. Man sagt mir: man braucht

ja nicht hinzugehen ! Aber mau kann nach dem Titel des

Stückes nicht immer erratheu, welche Unanständigkeiten darin

vorkommen. Aus Anlaß eines Stückes, das in den Vouffes

Parisiens aufgeführt wurde, sagte Francisa, ue Sarcey, er könne

dessen Handlung schlechterdings nicht wiedererzählen. Von

einem anderen Stücke des Gymnase sagt ein Kritiker, die

jungen Mädchen darin führten Reden, bei denen eine Wacht-

ftube errüthen müßte. Ein Stück der Renaissauce ist in Berlin

verboten wurden, und der Kritiker des „Petit Iunrnal"

äußert, die Pariser Vühucn verwandelten sich in Freuden

häuser. Von der Kleidung spreche ich gar nicht. Man sieht

jetzt auf der Bühuc häusig nackte Weiber, Und die Singspiel»

hallen ! Ihre Lieoer, die die letzten Tiefen der Schamlosigkeit

erreichen, verbreiten sich im Volke und werden von der Schul

jugend gesungen. Dabei haben wir die Censur. Was hilft

das? Bei uns macht man sich über das Gesetz lustig. Die

Censur streicht und das Gestrichene wird ruhig gesungen und

gesprochen". . . ,

Die Minister der Justiz, des Innern und des Unterrichtes

versprachen Abhülfe. In der That wurde ein Tingeltangel

des Montmartre geschlossen — weil dort ein zwar witziges,

aber kaum als unanständig zu bezeichnendes spöttisches Lied

auf den Präsideuten der Republik gesungen wurde. Der vo»

der Herz Jesu- Uirche gekrönte Montmartre — la Butte

(Anhöhe) wie er kurzweg heißt — ist nämlich der Hauptsih

der unter der Flagge der Kunst und Literatur scgeludeu Uu-

flätigkei! und Zuchtlosigkeit geworden. An den Abhängen der

ausgedehnte!, Anhöhe Hausen seit langer Zeit zahlreiche Maler
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neuester Richtung, zu denen sich, hauptsächlich seit der Republik,

auch entsprechende Schriftsteller und Künstler angesiedelt haben,

welche schon eine ganze Reihe neuer und neuester Schulen

gegründet haben, um alle alte» und neuen Gattungen des

Lasters zu verherrlichen. Etliche dreißig Tingeltangel und

„Bühnen" gibt es dort, welche all' diese Giftgcwächse pflegen.

Wer die auswärtige Politik Frankreichs verfolgt, weiß

daß dieselbe von der elsaß-lothriugischen Frage beherrscht wird,

schrieb am 26. Juli l89? der sich stets gut mit der Kammer-

Mehrheit wie der Regierung haltende „Matiu". Damit sprach

derselbe nur aus, was die ganze Welt weiß, doch fügte er bei,

jede Kriegßlust liege ferne: „Dank Deutschland arbeitet heut

zutage die Diplomatie nicht mehr auf Krieg hin. Seit Sedau,

dem Frankfurter Frieden und der allgemeinen Einführung der

preußifchen Wchrordnung ist die Diplomatie aufrichtig ein

Werkzeug des Friedens. Wenn irgend eine Regierung in

eigennütziger Absicht Unordnung zu stiften sucht, zerschellt ihre

Kühnheit an dem europäischen Schachbrett". Das Blatt gesteht

also rund heraus, daß der Sieg, welcher Deutschland zur

Vormacht Europas gemacht, uus seit 26 Jahren uud noch auf

fernere Zeiten den Frieden sichert Während der Jahrhunderte,

wo Frankreichs Politik von der Eroberung der Rheingreuze

geleitet wurde — wie neulich eiu frauzösifcher Diplomat zugab

— hatten wir nie zehn Jahre ohne Krieg. Hier haben wir

also Anerkennung der deutschen uud Vcrurtheiluug der frau-

zösischen Politik durch Franzosen.

Die Herabsetzung der frauzösischcu Politik unter die elsaß-

lothringische Frage tragt denn auch ihre Früchte. Sie hat

Frankreich nicht zum Bundesgenosse» fouderu zum Werkzeuge

und Gehülfen Rußlands gemacht. Die veröffentlichten Gelb-

bücher bestätige» schwarz auf weiß, daß 1895 und 1896

Frankreich nicht auf die Vorschläge Ocsterreichs uud dann

Englands, gegen die Christen schlächtereien in Armenien uud

Constantinopel einzugreifen, eingegangen ist. Warum? Bloß

aus Rücksichten für Rußland, das davon nichts wisse» wollte,

dessen Freundschaft aber Frankreich sich warm halten will, obwohl

dasselbe ausdrücklich hier bedeutet hat, für die Rücknahme

Elsaß-Lothringens werde es niemals das Schwert ziehen. Wie
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anders würde Frankreich aber dagestanden haben, w«nn es im

Verein mit Oesterreich und England für die Christen ein

getreten wäre ! Hatten nicht Deutschland, Italien, selbst Ruß

land, ihm folgen müssen? Jedenfalls hätte es die öffentliche

Meinung Europas für sich gehabt, was seine Stellung und

Ansehen ungemein gehoben haben würde. Man möchte glauben,

Frankreich habe ganz die Richtung verloren, seitdem 1870

seinem uielhundertjährigen Rheindrang ein so furchtbarer Riegel

vorgeschoben wurde.

Ein bezeichnendes Schlaglicht auf die Verhältnisse der

Türkei und die Politik Europas im Morgeulande wirft übrigens

eine Arbeit in der lievus lies lie-vns» Der Verfasser der

selben ist ein Führer der Ethnile Hetairia, deren Leiter die

vertrautesten Verbindungen in den leitenden Kreisen Constan-

tinopcls, selbst in unmittelbarer Umgebung des Sultans be

sitzen. Der Phanar ist ja dem Mdiz-Palast nicht umsonst so

nahe, hat engste Fühlung mit der türkische» Diplomatie und

leitet dieselbe vielfach. Der Verfasser läßt einen der Rath-

geber des Sultans kurz nach den Christenschlächtereien iu Eon-

stantinopel sich also äußern:

„Die äußere Lage der Türkei ist niemals besser

gewesen. Wir hören behaupten, daß iu Frankreich und

England eine Bewegung der öffentlichen Meinung gegen die

Unterdrückungsmaßrcgeln sich geltend macht, die wir hier zu

Land anwenden. Daraus kann für uns nichts Ungünstiges

entstehe». England und Frankreich liege» einander wegen

Aegyptcn in den Haare». Wir lassen die französische Regierung

im Glauben, daß sie mit der sittlichen Unterstützung des Tnltcms

eine bessere Stellung in jeuer Provinz erlange» kam», die uus

gehört und a»f die sie tri» größeres Anrecht hat als England,

Wir unterhalten mit Rußland herzliche Beziehungen, weil wir

im Innern die nämlichen Feinde zu bekämpfe!! haben: Rußland

die studirende Jugend, die die Verfassung will, wir die Armenier

und Jung. Türken, Mau schreibt dieser Macht den Plan zu,

sich auf unsere Kosten zu vergrößern. Wir fürchte» diese

Möglichkeit nicht. Ein geheimer Absatz des Berliner Vertrages

bindet uus an Deutschland und Oesterreich zu dem

Zwecke, Rußland am Vordringen zum ügüischeu Meere z»
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hindern. Auf diesem gemeinsamen Interesse beruht die per«

sönliche Freuudfchaft des Sultans für den Kaiser Wilhelm.

Wir sind in Mdiz die unbedingten Herren der Botschafter,

die den Anspruch erheben, uns für unsere inneren Angelegen

heiten Gesehe vorzuschreiben. Wenn sie sich einigen, und uns

zusammen einen Reformplau vorlegen, fo kommt nachher immer

einer von ihnen heimlich, um uns zu rathen, daß wir uns

an den gemeinsamen Beschluß nicht zu lehren brauchen. Zwei

Kräfte halten das Ottomanenreich : der Säbel und das Geld.

Wir sind geborene Soldaten, Das Geld verschaffen wir uns

durch Anleihen, wenn unsere Unterthanen nicht genug hergeben,

Frankreich wird uns aus mehreren Gründen immer leihen,

wenn wir in Roth sind. Wir schulden ihm über eine Milliarde

Sollte es einige Schwierigkeit macheu. so würde Rußland,

unfer Gläubiger von der Kricgsentfchädigung her, zu unseren

Guusteu eingreifen. Wir haben die Finanzleute, die unsere

Anleihen vermitteln, mit Millionen gemästet; sie erwarten

noch mehr. Ein großer Theil der französischen Presse gehorcht

uns auf den Wink, Das Geld strömt uns zu, weil wir die

Gewohnheit der Freigebigkeit haben Die Europäer sind

niedrige Nedientenseelen. Wie du deinem Hund einen Knochen

hinwirfst, fo werfen wir ihnen Geldbörfen, Diamanten, Bändchen.

Gnodengehälter zu, und dafür dienen sie uns voller Ergebenheit".

Die Wahrhaftigkeit dieser Darstellung muß Jedem ein

leuchten, welcher die Verhältnisse beobachtet. Europa wird von

Börscnlenten regiert, deshalb ist es vom christlichen Stand

punkt abgekommen und dadurch ohnmächtig gegen die Türkei.

Diese hat die Börse und die Presse für sich und stets auch

eine oder einige der anderen Großmächte. Deshalb ist sie un

antastbar. Der Kaiser Wilhelm II. hatte das Richtige ge

troffen, indem er die Mächte bewegen wollte, gemeinsam Griechen»

lnnd von seinem hirnlosen Nrieg abzuhalten. Dadurch wäre

vermieden worden , daß die Türkei durch ihren Sieg neu-

getiastigt und deshalb um so üuermiithiger geworden ist.

Was soll aus Frankreich werden , da seine auswärtige

Politik in der Anstarrung Elsaß-Lothringens gipfelt, feine innere

Politik sich um Panama dreht? Darf man sich da wuudcrii,

wenn ein früherer Minister im „Rappel" die Besprechungen
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einer Gruppe gut republikanischer Persönlichkeiten in Folgenden!

zusammenfußt: „Aus Allem geht klar hervor, das; das Land

zu Gruudc geht, hinsiecht an Blutarmut!), Zchandthatcn, Ab

wesenheit jeder Vcrantwortlichte,t, Verwirrung der Staats

gewalten unter einander, Unwissenheit, Unfähigkeit und Un-

erfahrenheit bei denjenigen, welche regieren wollen, sittliche und

tatsächliche Anarchie; der einmüthige Schluß ist in dem Wort

inbegriffen, n,it welchem die Besprechung begonnen hatte:

Alles ist hin." — Wir stecken in einem Sumpf, Der Niedergang

ist überall, trotz vielfachen ernsten Ningens und Ttredens.

Der Eifer der Gläubigen erlahm! nicht , die Werke der

Frömmigkeit und Nächstenliebe blühen , trotz Verfolgung und

Ungunst der Zeiten, so sehr als jemals. Aber die Kräfte sind

vielfach zersplittert, es fehlt an Einordnung, an politischer

Führung nach einem bestimmten Plan nud Ziel.

XXXII.

Zcitlüiljc.

Ereignisse und Stimmungen i» und um Berlin,

Neue Fulge,')

Den 24. August 1897.

Ein früherer Mitarbeiter der Centrumtzprcsse aus ciuem

alten Geschlecht des preußischen Militä>AdeIs, selbst noch

Protestant, hat kurz uur seinem Abschiede aus dieser traurigen

Welt diescll'c beklagt und angellagt: „Zcitdcm das sittliche

Hlechlsl'cwußlselin aus der hohen Politik gcjchwm'dc» ist,

verlor es sich auch mehr und mehr aus den Herzen der

1) »Histl)l,«polil. Blcilter" r>um I. Iuui und 16. Juni d, Is.

L. «34 ii, 2. '.»:» fs.
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Bevölkerung. Es gibt heute keine .europäische öffentliche

Meinung' mehr, die früher zu jenen Imponderabilien gehörte,

welche als Regulatoren einen mächtigen Einfluß auf die

öffentlichen und interstaatlichen Gewalten ausübten. Das

europäische Großmachtsystem, das auf conseruatiuer und

christlicher Grundlage errichtet war, wurde vernichtet und

mit ihm war auch die europäische öffentliche Meinung ver

schwunden, welche sich aus der Freiheit nach den Grundsätzen

der Gerechtigkeit bildete. Heute ist die Gerechtigkeit ein

abstrakter Begriff geworden, der von der Realpolitik, die

seit einem Vicrtcljahrhundert siegreich ist, verspottet wird.

An die Stelle der Gerechtigkeit sind, wie bei den Classen.

so auch bei den Nationen die Interessen getreten, welche

mit Verachtung jeder geschichtlichen Continuität Europa

schließlich in zwei große Gruppen gespalten haben". Der

Verfasser schließt seine Betrachtung wie folgt:

„Und wie das politische Europa in zwei feindliche Heer

haufen getheilt ist. so theilt sich mehr und mehr die ganze

bürgerliche Gesellschaft in zwei sich auf Tod und Leben

bekämpfende Gruppen des Proletariats nnd der Bourgeoisie.

Dieses Zusammenballen in große Gruppen ist der Ausdruck

der allgemeinen Unsicherheit und Unzufriedenheit. Eine Politik,

welche einmal die Grundsätze der Gerechtigkeit und die Ucber-

lieferungen den Machtinteressen nachgestellt hat, läßt neue

Gewaltthllten erwarten und dieses Bewußtsein ist die Quelle

des allgemeinen Unbehagens, das dem Pessimismus immer

weiteren Spielraum verschafft."')

Vielleicht meinte der preußische Landwirthschaftsminister

auch diese Wendung, wenn er in seiner Bonner Rede sagte:

Preußen sei der Kopf gewesen, der Süden das Herz und

auf dieses Herz habe ein starker Kopf gehört. Jedenfalls

1) Heu von Wedell in der „Augsburger Postzeitung"

vom 6. November 1893.

f!»»i..»,u». «litt« «XX. (l»»7.) 2?
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hat Preußen die Verantwortung für die welthistorische Wendung

zu tragen. Es leidet jetzt auch am schwersten unter den

Folgen. Das Wort: „Reichsverdruß" ist gang und gäbe

geworden. Allerdings war es zunächst vom Süden ver»

standen, aber derselbe vielgenannte Professor Reinhold, der

in seiner bekannten Rede zu Wiesbaden den wachsenden

Widerwillen der Süddcntschen gegen Preußen so eindringlich

schilderte, dehnte den „Verdruß" auf das ganze Reich aus,

«Das nächste Jahr »verde uns eine erschütternde Krisis

bringen; dieser Wahltampf in Deuschland werde das größte

Ereigniß des ausgehenden 19. Jahrhunderts sehn ; die ganze

civilisirte Erde werde ihm athcmlos zuschauen "

„Es ist so weit gekommen, daß ungefähr alles im Lande

jetzt in der Opposition ist. So wird auf einem ganz un

erwarteten Wege die Gefahr wirtlich heraufbeschworen, die

fönst nirgends besteht: die gesellschaftliche Verneinung des

Staatswillens, Man regiert nicht ungestraft mit innerlicher

Schwäche und nutzerem Schwanken, mit beständiger Reizung

aller Voltskieise. Die nächsten allgemeinen Wahlen werden

in Deutschland einen ungewohnten Zug uun Einmüthigkeit in

einem Gedanken ergeben: die erklärte Frontstellung eines ver

ärgerten Voltes gegen die Regierungsgewalt. Das besonders

Lehrreiche in diefer Erscheinung ist, daß die Regierung einem

gleichmäßigen Widerspruch begegnet sowohl mit der beleidigenden

Verkümmerung der formalen Freiheit wie mit der wohlgemeinten

Beglückung durch burcautratisch-vormundschastliche Fürsorge.

Neides wird von der reisen Nation mit steigendem Unmuth

abgelehnt. Man ist der Staatseinmischung in alle Gebiete

allmälig müde geworden".')

Mit der Berufung des bisherigen Amtsrichters Neinhold

an die Berliner Universität ist dem Cultusminister ein sehr

ärgerlicher Streich begegnet. Bekanntlich hat das in aller

höchster Gnade stehende Herrenhausmitglied Baron Stumm

y .Kölniiche Vollszeitung" uum t», Juli d. Is.
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zur amtlichen Bekämpfung der sogenannten Kathedersocialisten

aufgefordert; und nun wird ihnen ein Mann gegenüber

gestellt, der offen erklärt, fo wie bisher dürfe in Preußen

nicht weiter regiert werden: die Socialdemokratie werde an

der „Langeweile" zu Grunde gehen, wenn man ihr das

Anklage-Monopol gegen die Schäden der heutigen Gesellschaft

entringe. Damit tonnen die Kathedersocialisten wohl zufrieden

sehn. Fürst Bismarck dagegen dringt, wie sich von selbst

versteht, nach wie vor auf eiu verschärftes Sucialistengesetz,

aber auch er ist der Meinuug, die der Abgeordnete Richter

im Landtage geäußert hat: „Seit dem Tode Wilhelm's lV.

habe jede Regierung in Preußen mehr Autorität besessen,

wie die jetzige". Sein Hamburger Leibblatt schreibt:

„Endlich ist gar nicht zu sagen, wie der Glaube an die

Vormacht Preuße», zu der früher die besten Patrioten Süd

deutschlands vertrauensvoll aufgeblickt haben, iu diesen Kreisen

jetzt einer tiefe» Verstimmung gewichen ist. Die Unruhe und

Unsicherheit »»sercs öffentlichen Lebens ist Deutschlands größte

Krankheit gegenwärtig. Alle Nöthen sollen durch Gesetze und

Verordnungen geheilt werden, man laßt nichts mehr sich aus«

reifen und klären. Was wir gester» angebetet haben, follen

wir heute verbrennen, und morgen kommt vielleicht fchon

wieder die Zumuthung, die Trümmer aus der Asche aufzuheben

und auf den Altar zu fetzen. In dieser Ruchlosigkeit uud

Verwirrung fahren diejenigen Parteien am besten, die ihre

Pläne am rücksichtslosesten vertreten",')

Als am 25. Juli unter kaum je dagewesenem Andrang

des Publikums zu den Sitzungen des Abgeordnetenhauses

die famose Vereinsgcsctzvorlage mit einer Mehrheit von ein

paar Stimmen verworfen wurde, war der Eindruck allgemein,

daß die Negierung eine blamable Niederlage der schwersten

Art erlitten habe. Zwei Monate laug hatte man die Ver-

1) „ssLlniiche Vollsz«ilung" vom 3 Juli d. Is.
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Handlung verschleppt vom Abgeordneten- zum Herrenhaus

und wieder zurück wegen Verfassungsänderung. Anstatt die

feierliche Zusage des Reichskanzlers au den Reichstag zu

erfüllen, sollte die Gelegenheit benutzt werden, um für Preußen

ein Sondergefetz „gegen Den Umsturz" durchzusetzen. Es

war eigentlich ein partikularistischer Versuch, der sich mit

seiner Spitze gegen das Reich richtete. Es ist schwer zu

erklären, warum die Regierung die Versuchung trotz ihrer

Aussichtslosigkeit hartnäckig fortsetzte, auch ist es räthselhaft,

warum die Nationnlliberalen nicht gleich bei der ersten Lesung

Nein sagten, und sich mit einer Amendirung sechs Wochen

lang herumziehen ließe». Die Regierung allerdings mag

sich erinnert haben, daß innerhalb der Partei noch vor zwei

Jahren die Frage ernstlich erwogen wurde, ob sie nicht,

wenn die Regierung noch immer zögere, zur parlamentarischen

Initiative greifen und selbst ein Ausnahmegesetz gegen die

Socialdemokratie eindringen solle. ^) Inzwischen hatten indeß

gewisse Erfahrungen mit den Herren „Landrötheu" und

andere Wahrnehmungen die Hitze abgekühlt. Trotz Alledem

erlebte der sogenannte „Staatsstreich-Minister" doch noch

die Genugthuung, daß im letzte» Augenblicke zwei national-

liberale großindustrielle Vereine im Rheinland-Westfalen

seiner Vorlage zustimmten. Die Gedanken aber, welche das

Gros der nationalliberalen Partei bewegten, hat ihr Welt-

blatt am Rhein in eindrucksvoller Weise offen dargelegt :

„Die Verhältnisse spihen sich derart zu, daß auch der

gemäßigtste Mann sich dem Feldgeschrei .Sammlung aller

bürgerlichen Kräfte zum Kampfe gegen das Iunterthum' kaum

noch entziehen tau». Die beunruhigenden Symptome einer fort

schreitenden Unterjochung der Staatsleituug durch das Iunker-

thum rütteln auch den Besonnensten zu kampffreudigen Rüst

ungen auf. Die Sonne leuchtet heute dem herzlich unbedeutenden

1) „Kölnisch« Voltszeilung" vum 11, September 1895 und

Berliner „Germania" vom 28. Sepiember 1895.
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Junker, während dem verdienten Manne seine geistige Kraft

insbesondere dann zum Verhängniß wird, wenn er keinen

Beruf in sich spürt, den gehorsamen Diener des Iunkerthums

zu spielen. Klugheit scheint man nur dann hingehen zu lassen,

wenn zugleich die Schmiegsamleit um Verzeihung wirbt.

Vielleicht steckt auch eine Art politischer Methode darin, daß

man die begabtesten .Handlanger', welche die notwendigen

Maßregeln vertreten haben, zum alten Eisen wirft, wenn

diese Maßregeln beim Iunterthum Anstoß erregt haben. Viele

Wetterzeichen deuten darauf hin, daß bei den nächsten Wahlen

die deutsche Schicksalsfrage entschieden wird, ob das ostelbische

Iunkerthum den Anspruch erheben darf, daß die Gesammtheit

ihm seine bisherige Lebenshaltung gewährleistet oder aber,

ob das Iunterthum politisch in die Stellung zurückgedrängt

wird, die seinen Leistungen im wirtschaftlichen und geistigen

Leben der Nation entspricht. Niemals war das Bürgerthum

einiger, niemals war es besser gerüstet, diese Frage aus-

zufechten, als gegenwärtig. Trennende Streitfragen, die sich

früher riesengroß zwischen uns aufthürmten. wie Culturtampf

und Socialistengesetz, sind zur Bedeutungslosigkeit zusammen

geschrumpft und vermögen die bürgerlichen Reihen nicht mehr

zu entzweien, seit sie von allen denkenden Deutschen als die

Hauptfehler der Politik eines genialen Staatsmannes erkannt

sind. Wer etwa glaubt, im Interesse des Iunkerthums mit

dem einen oder andern Zankapfel erloschene Empfindungen

wieder wecken, durch Zünder ausgebrannte Vulkane wieder in

Thätigteit bringen zu können, um das Bürgerthum zu verhetzen

und der Reaktion die Wege zu bahnen, der gibt sich einer

Selbsttäuschung hin , die sich bitter rächen würde. Das

Bürgerthum hat mit dieser Entwicklung seiner politischen

Jugend endgültig abgeschlossen und hat leine Rückfälle zu

besorgen, zumal wenn die junkerliche Spekulation auf dieselben

sich so nackt hervorwagt".l)

Wenn das der Geist ist, der jetzt in der Partei umgeht,

welche einst allein mit ihrer Mehrheit den Reichstag be«

1) Aus der „Kölnischen Zeitung/ s. .Kölnische Volls-

zeitung" vom 25, Juni l>. IS.
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herrschte, dann fragte man mit Recht, was Herr Dr. von

Miquel mit seinem Aufruf „zur Sammlung" eigentlich ge

meint habe. Als neuer Vicepräsident des preußische» Staats-

Ministeriums an der Stelle des Fürsten Hohenlohe, der sich

gar nicht sehen lieh, ergriff er in der bewegten letzten Sitzung

über das Vereinsgeseh das Wort, um darüber in Wahrheit

nichts zu sagen, aber vielmehr eine Programmrede als

„kommender Mann" zu halten. Er empfiehlt eine „Mittel

linie", auf der er die Förderung des Mittelstandes und der

»othleidcnden Lo.nowirthscha.ft vereinigen , über auch die

Concurrenzfähigkeit der Industrie erhalten will. In der

Woche vorher hatte der „Bund der Landwirthc" die bekannte

Eingabe an den Reichskanzler gerichtet, worin zur Forderung

des Steigens der Getrcidepreise ein sofortiges Einfuhrverbot

gegen ausländisches Ärodgetreidc auf die Dauer von sechs

Monaten verlangt wurde. Und eine Woche nach der Miquel-

schen Rede schrieb ein Haupturgan des industriellen Capi-

talismus :

„Jedermann weiß, daß die Bande der Junker und Agrarier,

baar jedes Sinnes für das allgemeine Wohl, die glühten An

strengungen mache» wird, bei Ablauf der Handelsverträge ihre

Erneuerung, wenn auch mit theilweise geänderten Bestimmungen,

zu verhindern. Gelingt das, so ist die deutsche Industrie jeder

Stabilität der geschäftlichen Verhältnisse beraubt und in größter

Gefahr. Will man dieser aber vorbeugen, so muß das eben

schon bei Zeiten geschehen, mau darf de» Agrariern nicht

wieder ein bischen entgegenkommen, wie es die Nationalliberalen

so gerne thun, sondern muß endlich die Frage zur Entscheidung

bringen : Wer soll im Deutsche» Reiche der Wirthschaftspolitik

die Nichtimg gebe»? Soll es das sinkende, halbvertrachte

Iunkerthum sein, oder die aufstrebende, zukunftsreiche Industrie?

So steht die Frage, und weuu die Industrielle« ihr Interesse

zu wahren wissen, so werden sie de» Agrariern auch uicht den

kleine» Finger bieten. Die Industrie braucht heute die Groß

grundbesitzer nicht mehr, sie kann durch Cartelle eiue Negelung

der Produktion und der Preise durchführen und deshalb die
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Zölle entbehren, wobei natürlich der Staat ein Aufsichtsrecht

wird in Anspruch nehmen müssen, um eine Ausbeutung der

Consumeuten zu verhindern. Und da mit dem Großgrundbesitz

ein biNiger Ausgleich, wie die Erfahrung tausendfach bewiesen

hat, nicht möglich ist, muß er eben seinem Schicksale überlassen

werden". ')

„Miquels Cartellprogramm" : so hat man seinen Aufruf

zur Sammlung verstanden. Aber sollte zwischen Parteien,

die so von einander denken und so über einander reden, eine

Vereinigung möglich seyn, wie sie dem Reichskanzler vor

zehn Jahren gelang, als der Interessen-Kampf noch nicht

so scharf in's Leben getreten war? Erst Bismarck's Nach

folger hat ja die Losung ausgegeben: „Deutschland muh

Industriestaat weiden." Der alte Hasser im Sachsenwalde

hat auch jetzt noch ein Cartell im Sinne, das sich bei den

nächsten Reichstagswahlen der „dringendsten nationalen Auf

gabe' widme, die Centrumsherrschaft zu beseitigen und die

Partei von der Höhe zurückzuwerfen, die sie erklommen habe.')

Aber ein solches Cartell meint Herr Miquel sicherlich nicht.

Wenn ihm mit seiner „Sammlung" irgend etwas gelingt,

so müßte er das Centrum dabei haben. Dieser Ansicht war

auch die alte preußisch » conservative Partei nicht erst seit

heute.') Aber das wäre andererseits wieder nicht die „feste

Regierung", zu dcreu Erzweckung der allerhöchste Wille den

Herrn von Miquel in seine neue Vertrauensstellung berufen

hat. In unterrichteten Centrumstreisen ist man darüber

niemals im Zweifel gewesen:

„Gelänge es, durch die neue Cartellpolitil in Firma

.Politik der Sammlung' bei den nächsten Wahlen eine aus

1) Aus der „Frankfurter Zeitung" f. Berliner „Kreuz-

zeitung" vom 8. August d. Is.

2> „Hamburger Nachrichten' s. Berliner .Kreuzzeitung" a. a.O,

3, Berliner ,. >> orwiirt«" vom 27. August 1896
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Cunservativen und verwandten Elementen bestehende Reichstags-

mehrheit zu erzielen, so würden zunächst die überfliegenden

Flottenftläne verwirklicht werden; das nöthige Geld würde

durch neue Steuern beschafft werden, die Conseruativen erhielten

ihren Dank in Form einseitigster Begünstigung ostelbischer

Zlittergutsbesitzer-Interessen. und damit es möglichst lange so

bliebe, würde man künftig das Volt zu hindern versuchen,

seine Meinung darüber zum Ausdruck zu bringe», und das

Neichstagswahlrecht abschaffen. Das ist keine Schwarzseherei

vuu uns, sondern die Ansicht erfahrener Politiker, die auch

Gelegenheit haben, manchmal einen Vlick hinter die Coulissen

zu thun. Ob sich dieses ganze Programm verwirklichen liehe,

ob insbesondere eine Verkürzung des Wahlrechts nicht schon

am Bundesrathe Widerstand fände, ist eine andere Frage,

Jedenfalls ist die Gefahr, in eine Aera des Absolutismus

mit conseruativen Allüren hineinzugerathen, iu einer Zeit, wo

mehr, als mancher glaubt, mit dem Gedanken des Staats

streiches gespielt wird, nicht zu unterschätzen".')

Inzwischen waren ein paar der längst vorausgesehenen

Aenderungen im Ministerpersonal eingetreten. Der Staats

sekretär des auswärtigen Amts Freiherr von Marschall war

krankheitshalber verschwunden und ersetzt, ehe er noch förmlich

entlassen war. Dieser ehemalige „badijche Staatsanwalt",

Nachfolger des Grafen Herbert Nismarck, gehorte zu den

bestgehaßten Männern im Sachsenwald. Er wurde abgelöst

durch einen altprcußischen Diplomaten , der keine Neigung

haben wird, unberufener Weise aus dem Dunkel der polit»

ischc» Polizei „in die Oeffentlichkeit zu treten". Sodann

bekam der Staatsfckrctär und Minister des Innern von

Vötticher seine Entlassung. Derselbe hatte das Amt schon

unter Vismarck bekleidet, und es wurde ihm nie verziehen,

daß er nicht gleich mitging. Als Fürst Vismarck vor vier

Jahren seine bekannte Rede von diesen „Minister-Klebern"

gehalten hatte, beehrte der Kaiser den Geschmähten mit

I) Berliner „Germania' vom 30. Juli o. Is.
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Uebersendnng seiner Büste in Marmor mit dem Ausdrucke

des warmen Dankes für seine hervorragenden Leistungen und

dem Wunsche, daß er noch lange ihm und dem Vaterlande

erhalten bleibe.

Es machte Aufsehen, als der Reichskanzler Fürst Holien-

lohe alsbald nach Friedrichsruhc reiste, »m seinen neuen

Stellvertreter im auswärtigen Amt dort vorzustellen. Es

schien , als ob dieß die Beilegung der Spannung bedeute,

die seit ein paar Jahren wieder Berlin gegenüber eingetreten

war. Als kurz nachher ein großherzoglichcr Besucher darauf

anspielte, erwiderte der Fürst : „Ja, mau so thut, Sand in

die Augen." Auch das baldige Ausscheiden des Fürsten

Hohenlohe selbst schien bevorzustehen; aber das war eine

Täuschung. Der greise Herr wird so lange als möglich

gehalten werden. Als Deckblatt thnt er zu bequeme Dienste;

wie er sich darein ergeben hat, daß sein Versprechen an den

Reichstag gebrochen wurde bezüglich des Vercinsgesetzes, so

hat er seine Zusicherung bezüglich der Reform des Militär-

Strafgesetzes bis heute nicht einzulösen vermocht. „Die dem

Reichstag gegebene Zusage des Reichskanzlers hat durch den

Widerstand, den er bei der preußischen Militärpartei finden

sollte, eine Wichtigkeit gewonnen, die von einer großen prin-

cipiellen Bedeutung ist. Weite Kreise glauben annehmen zu

sollen, daß Se. Mas. der Kaiser , wenn er sich die nöthige

Zeit nehmen und in die 8eckes materiaL wirtlich eindringen

möchte, den Standpunkt ohne Weiteres acceptircn wird, den

der Reichskanzler zu vertreten als eine politische Notwen

digkeit erachtet." i)

Was wäre es aber mit einem „Programm" des Herrn

von Miquel, weun derselbe für seine ganze Amtsdauer nicht

Brief und Siegel hätte? Auf die erste Nachricht von seiner

Ernennung zum Stellvertreter des Reichskanzlers im preuß-

1) So durfte ein Verliner Correspondent in der München« „All

gemeinen Zeitung" vom b. Juli d, Is. sich aussprechen.
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ischcn Ministerium schrieb ein Berliner Blatt: .Wie wir

hören, hat Herr von Miquel eine Art Generalvollmacht für

alle Angelegenheiten der inneren Politik erhalten, so daß

ans seine» Schultern die eigentliche Last der Regierung ruht;

er ist gewisser Maßen der Vicekaiser, wie seinerzeit Rouher

unter Napoleon III." Der Einfall erregte viel Heiterkeit.

Nachfolgende Ausdrücke wurden auch in einer Reihe von

Zeitungen sprichwörtlich: „Wir würden nach wie vor mit

den plötzlichen Entschließungen, impulsiven Stimmungen, im-

controlirbaren Strömungen und Einflüssen rechnen müssen,

die doch auch jetzt bei dieser Krisis wieder hervortreten.

Herr von Miquel weih das Alles, und darum wird er auch

selbst wissen, daß er niemals Vicekaiser, wie Fürst Bismarck

es gewesen ist, werden kann".l)

In den zwei jüngsten Reden zu Bielefeld und zu Köln

sprach der Kaiser allerdings von der „Ausführung feines

Programms". Dort: „Schutz der nationalen Arbeit aller

produktiven Stände. Kräftigung eines gesunden Mittel'

standes, rücksichtslose Niederwerfung jedes Umsturzes und

die schwerste Strafe dem, der sich untersteht, einen Neben

menschen, der arbeiten will, an freiwilliger Arbeit zu hindern".

Hier: „Der Dreizack, diefes Symbol der Beherrschung des

Meeres, gehört in unfere Faust". In Wirklichkeit befindet

sich allerdings dieser Dreizack nur in der Hand des Vaters

Rhein und bedeutet keine Weltpolitit; und in dem Bericht

über die Bielefelder Rede soll der Satz ausgelassen worden

seyn: „Der Kaiser wolle und trete dafür ein, daß jedem

arbeitswilligen Uuterthan, guiim cuiquo, für Arbeit und

Verdienst gesorgt werde". ?) Diese Auslassung und jene

Verwechslung des Dreizacks erleichterte die Kritik des Pro

gramms, das sich über das Wie uhnehiu nicht auslieh.')

1) Berliner „Germania" vom 22. Juni d, Is.

2) Berliner „Vorwärts" vom 22. Juli d. JH.

3) Aus Berlin s, München« „Allg. Zeitung' vom 23. Juni d. Is.
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„Den ewigen Appell an den Unterofficier füllen lasse»":

sagten die Londoner „Times". Dieser Appell liegt aber eben

in der Natur des Preußenthums, wie es nun voll aus

gewachsen ist. Darum sieht man immer wieder das Gespenst

des Absolutismus, des Militärstaats und der Militärdiktatur

umgehen und den Staatsstreich drohen, der dieser Civil-

staateiei ein Ende machen soll. Die Sprache amtlicher

Blätter selber eröffnet nicht selten solche bösen Zukunfts-

Aussichten. Vor zwei Jahren hat die „Nordd. Allg." über

das Reichstags -Wahlrecht gcurtheilt; „angenagelt", sagte

das lintsliberale Organ, „muß werden die Art, wie das

Blatt nackt und brutal den Absolutismus feiert, die Unfehl

barkeit der Herrschende» protlamirt und die Verwerflichkeit

jeder Betheiligung des Volkes an der Stantsgesetzgebuug

behauptet; eiu tollerer Artikel hatte auch in einer russischen

Zeitung zur Verherrlichung des Selbstherrscherthums nicht

veröffentlicht werden können". Auch das rechtslibcrale Blatt

wollte seinen Augen nicht trauen: „an der Spitze des Regier

ungsblattes werde auseinandergesetzt, daß sogar die Existenz

einer Volksvertretung wie der preußische Landtag vom Uebel

sei, und daß es nicht der Begründung einer Nationaluertretung

bedurfte, sondern die militärische Kraft genügt hätte, um

das Reich zu vollenden".') Im nächsten Jahr funr dasselbe

officiöse Blatt fort zu Philosophiren:

„Das Königthum ist in Preußen die eigentliche Substanz

des Staates, die wirkende Kraft, die den politischen und

socialen Organismus bis in seine äußersten Verästelungen, bis

in seine feinsten Aeberchen durchdringt. Die Schichtung der

Neuöllerung, das gegenseitige Verhältniß der Bevölterungs-

tlllssen, die Beschaffenheit der staatlichen Organe für den

Civil- und Militärdienst, der Geist, der dieselben durchdringt,

beruht im letzten Grunde auf dem rooner äe drones der

königlichen Macht. In diesem Staat kann es deswegen keine

1) „Kölnische A°llszei!u»g" vom 17. Tlwber 1895.
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Politik, auch keine sociale oder wirthschaftliche Politik, geben,

die eine andere wäre als eine monarchische. Der ganze Kampf

der Zeit dreht sich um die Frage, ob es auch fürderhin noch

Persönlichkeit geben solle oder dürfe, oder ob die Persönlichkeit

unterzugehen habe in der Heerde".')

Wie stark in Berlin die Persönlichkeit von der Heerde

sich scheidet, mag man aus folgender Acuszenmg eines Blattes

schließen, das Alles zu Ehren Bismarck's thut: „Dah der

Bürger sich widerwillig gezwungen sah, mit dem Kaiser zu

rechte», den ein edler Drang nach Betätigung rastlos in

den Vordergrund aller Gebiete des Staatslcbens trieb:

darin beruht die Wurzel des Uebels, das uns die arge Ver

wirrung und Verstimmung der Geister, die Unruhe und die

Unlust am vaterländischen Wesen beschcert hat und das jetzt

die Umkehr so schwer, so fast völlig unmöglich macht. Neue

.Handlanger^ mögen die alten ablösen, neue Männer von

reinerem Wollen und bewährterer Kraft ' die Schwierigkeit

bleibt, da den Kurs zu wechseln, wo der Monarch sich per»

sönlich in hallender Rede für eine Richtung engagirt hat,

und ein hohes Maß von Resignation und Herzenstatt wird

auf allen Seiten nöthig sein , wenn ein Umschwung zum

Bessern überhaupt noch erreicht werden soll."')

1) .Kölnisch« Voltszeitung" vom 20. August 1896.

2) Maz H a r o e » in seiner .Zutuns t". Berlin den 26, Juni d. Is.

S. 574.
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Geschichte der Weltliteratur "

Unter diesem Titel erscheint bei Herder in Freiburg ein

Werl, dessen Anlage großartig, dessen Stoffumfang so weit-

ausholend ist, daß man sich schon angesichts des Titels fragen

möchte: Wer wagt's? Das Titelblatt antwortet mit dem

Namen Alexander Baumgartner 8. ^, — Ein Jesuit!

Angesichts der mannigfachen Aeußerungen über die Rück-

ständigteit der katholischen Wissenschaft haben wir uns immer

gedacht, daß die betreffenden Herren die Leistungen der deutschen

Jesuiten, weil gewissermaßen in partibn» iutiäelium erfolgt,

nicht mitgezählt haben tonnten oder wollten. Denn was die

Publikationen dieses Ordens ans der Feder Deutscher in

den letzten 20—30 Jahren, in deutschem Verlag erschienen,

anlangt, dürfen wir wohl mit Stolz darauf hiuweifen, daß

die von deutschem Vodeu cxilirten Söhne des hl. Ignatius,

soweit sie deutscher Nation sind, in den Palästen der Wissen

schaft — um ganz modern zu reden — einen Weltrecord

1) Geschichte der Weltliteratur van Alexander Vaumgartner 8. ^.

Freiburg, Herder 1897. Das ganze Wert wird sechs Bände um»

fassen und erscheint in Lieferungen, deren erst« vier mit Juli 189?

vorliegen; die Disposition ist: l. Die Literaturen Westasiens

und der Ailläüder. II, Die Literaturen Indiens und Ostasiens.

III. Die griechische und lateinische Literatur des klassischen Aller»

thums und der späteren Griten. IV, Die Literaturen der roman

ischen Völler. V, Die Literaturen der nordgermanischen und

slavischen Völler, VI. Die deutsche Literatur, — Jeder «and

bildet ein sür sich bestehendes Ganze und ist einzeln läuflich.
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gemacht haben. Sie haben darin nichts anderes gethan. als

was ihre Aufgabe war, seitdem sie nach Deutschland berufen

worden sind. Daß sie trotz der Exilirung diesem Rufe treu

geblieben sind, ist der beste Beweis für ihre ächte, uneigen

nützige Vaterlandsliebe — so weit die deutsche Zunge klingt.

Denn der Verfasser der Weltliteratur ist lein Reichs

deutscher, sondern ein Deutscher in partidn», ein Schweizer.

?. Vaumgaitner hat seit seinen ersten literarhistorisch«

ästhetischen Untersuchungen durch eine ganze Reihe von Publi

kationen bewiesen, daß er durch Naturanlage schon wie kein

Anderer befähigt ist, die Knnst vom richtigen Etcmdpuntt aus

zu beurtheilen, denn Gott hat ihm selbst eine Künstlerseele

verliehen. Er Hai gewisse Götterbilder als nomine», die all

zuviel des uumknnm, nicht als nnu »liennm, sondern als ihren

Hauptzierrnth, an sich herumtrugen, einer gewissen, ihnen an

gedichteten Göttlichkeit entkleidet. Er rief uns wieder ins

Gedächtniß zurück, daß nicht die Menschen, welche Großes

leisten, Götter sind, sondern daß ihre Leistungen nur danu die

Eigenschaft Gottes, ewig zu fein, verdiene», wenn sie nach dem

Maßstabe des Göttlichen, Ewigen gemessen, bestehen können —

auch nach ihren Motiven. Frei von philisterhaftem Zelotismus,

von philologischer Kleinlichkeit, aber stets den unbeugsamen

Maßstab der sich in der katholischen Weltanschauung aus

sprechenden Offenbarung zur Hand, hat er Lessing, Schiller

und Goethe mit einer Unparteilichkeit durchleuchtet, welche den

grimmigsten Gegnern der katholischen Weltanschauung Achtung

abuöthigte.

Schon nach seinen eisten Publikationen redeten ihm seine

intimeren Freunde, wie Ioh. Janssen, Aug. Reichensperger,

Edw. v. Steinte eifrig zu, eine deutsche Literaturgeschichte

zu schreiben.

I>. Naumgartner hatte wohl erfaßt, wie sehr richtig das

von den Freunden an ihn gestellte Verlangen war; aber je

mehr er sich in das Studium der deutschen und germanischen

Literatur vertiefte, desto mehr ersah er aus dem in den Ge

bilden der Kunst wehenden Geiste, daß dieser hinüberreicht

über die bei Babylon gezogene Sprachengrenze. Durch seine

Studien zur deutschen Literaturgeschichte erweiterte sich in Folge
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der Quellenforschungen der Plan zur Weltliteraturgeschichte.

Die Resultate seines Studienganges hat ?. Baumgartner in

zahlreichen Aufsätzen in den „Laacher Stimmen" und ihren

Eigiinzungsheften niedergelegt und mit jedem Aufsähe mehr

und mehr bewiesen, daß er zu dem nun ans Tageslicht tretende«

Werte berufen fei.

Wie die katholische Weltanschauung, der sich ein durch die

Gnade gegebener Blick, in den Dingen dieser Welt die sichtbare

Hand Gottes zu sehen und zu erkennen, verbindet, der Quell

überreicher Poesie im Mittelalter gewesen ist. so ist auch sie

allein der sichere Führer, das hinter uns Liegende zu würdigen

und — Neues zu schaffen. Aber es muß diese Anschauung

derart im Blute sitzen, daß sie sich weder positiv noch negativ

ausdrängt, positiv durch ein ewiges Betonen, negativ durch ein

ängstliches Verschweigen aus Furcht, von den Großen der

Katheder nicht für „wisfenfchaftlich" gehalten zu werden. Mit

diefer katholischen Selbstverständlichkeit sind — auch selbst

verständlich — die Schriften der deutschen Jesuiten verfaßt;

und diefe Selbstverständlichkeit ist vor Allem der erquickende

warme Lebenshauch der Boumgartner'schen Publikationen, derart,

daß der Humor, dieser ächte Zwillingsbruder der Ueberzeugung,

in denselben fast übermüthig wird.

Nun liegen, da das auf sechs Bände berechnete Wert in

Lieferungen erscheint, die ersten vier Lieferungen vor, Sie

zeigen voll und ganz die Baumgnrtner'sche Meisterschaft in

Gruppirung, Würdigung und Erklärung und bringen uns alles

das, was wir seither an des Verfassers Publikationen schätzen

und lieben gelernt, in erhöhtem Maße.

Das tiefe Verstäudniß, welches dem genialen Verfasser für

das wirtlich Schöne und Hohe eingegossen ist, kommt auch hier

durch die Mittheilung der glänzendsten Stellen der einschlägigen

Literatur in vorzügliche», zum Theil selbst gefertigten Ucber-

fetzungen zur Kenntniß der Leser. Das ist die einzig richtige

Art, eine Literaturgeschichte schmackhaft zu machen, durch sie

die Lust zu erwecken, die Literatur selbst kennen zu lernen. Es

ist schade, daß „die deutsche Literaturgeschichte" nach der Anlage

des Werkes der letzte Band des Baumgartner'schen Wertes

sein wird. Er wird gewiß das Wert kröne», wie unserer
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deutschen Literatur — bis auf gewisse Zeiten — auch die

Krone gebührt: aber es Ware dem Referenten vom katholisch-

patriotischen Standpunkte aus lieber gewesen, Verfasser und

Verlagshandlung hatten sich entschließen können, der hebräischen

Anordnung gemäß von hinten anzufangen.

Wir sind zwar fest überzeugt, daß das Werk den Wunfch

des Verfassers erfüllen wird, den er dem Schreiber dieses

kürzlich mittheilte, „daß es hauptsächlich auf die Jugend ein

wirken und eine neue Zeit eines gesunden katholischen Human

ismus" (wie ihn die Jesuiten in Deutschland eingeführt und

gepflegt haben!) „anzubahnen helfen werde." Allein wir leben

in der Zeit der Elettricittit, Velocipede und sonstiger Oedanlen-

verflüchtigungsmaschinen , aber auch in der Zeit, die es

dringend nothwendig erscheinen läßt, höhere Ideale in den

Vordergrund zu rücken, als die von Zeitgewinn und Geld»

erwerb, — besonders bei der Jugend,

Ich begreife indeß, daß Verfasser und Verleger gerne die

historische Folge beibehalten wollen und gewissermaßen müssen.

Zu erwägen wäre aber vielleicht doch, ob man nicht eine Ab-

schwentung machen könnte und Band V und VI direkt hinter

Band II erscheinen ließe, da Band III und IV doch wesentlich

nur zeitlich zwischen V und VI fallen, diese aber inhaltlich

entschieden sich an II anreihen könnten.

Wer die Zeichen der Zeit im Niedergange unserer Tages-

literatur — einschließlich der sogenannten belletristischen — zu

erkennen vermag, wird uns Recht geben, wenn wir sagen, daß

es die höchste Zeit ist, daß unserer heranwachsenden Ingend

Ideale vorgehalten weiden, daß vor ihren Augen Götzen zer

trümmert werden.

Sollen wir nun noch über die ersten vier Lieferungen des

Weltwerkes etwas fagen? Wir haben das Gefühl, es würde

das nur abschwächend wirken. „Nimm und lies!"!)

Fillülfuit. v, Steinle.

1) Nach Vollendung des II, Bandes werden wir einläßlicher auf

das hochoedeulende Werl zurückkommen, D. Red,
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Alte Wandmalereien m der Franeiilirchc zu Meminiugcn.

Ein Veitiag zur christlichen Itonogrllfthie.

Wer sich in der alten Reichsstadt Me mm in gen nach

Werten mittelalterlicher Kunst schon umgesehen hat, dem

bot sich bisher als sehcnswerth fast allein nur die St. Martins

kirche dar, Ihr stattlicher Chor wurde >4W grundgelcgt

und um 1500 vollendet, und mau hat damals zu diesem

Churbau deu Meister Matthäus Böblinger vou Ulm berufe«,

dessen Zeichen (N, L.) und die Jahreszahl 1499 am Chor

pfeiler angebracht ist. Als weitere Sehenswürdigkeit ist

dann in allen Handbüchern der Kunst das große Chorgestühl

dieser Kirche bezeichnet, das man selbst mit dem herrlichen

Chorgcstühl in Ulm vergleichen uud aus der Schule des

Jörg Syrlin stammen lassen wollte. Allein mau weiß jetzt,

daß es 150! von Heinrich Stark und Hans Dabratzhofer

gemeinsam gefertigt wurde, iu der Weise, daß der letztere

die Figureu lieferte , der erstere aber das Schrcinwcrk,

Allein weder die Ornamentik noch besonders auch das Figurale

reichen an die Ulmer Arbeiten hin. Außerdem besitzt Mcmmingen

aus der alten Zeit uoch die (katholische) Kirche der Elisa«

bcthiuerinen, eine drcischiffigc Hallenkirche mit Ruudsäulen,

die ehemalige Dcutschherrenkirche uud danu besonders die

(jetzt protestantische) Frauenkirche.

Diese Kirche ist es, die in neuester Zeit durch die da

selbst anfgedccktcu alten Wandmalereien das Interesse weiterer

hift»l..,»li». «Iltttl «XX <1897). 28
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Kreise erregt hat. Seit dem Jahre 1891 wird hier nämlich

an der Entfernung der Weißen Tünche gearbeitet, unter der

zahlreiche mittelalterliche Bilder zum Vorscheine gekommen

sind, deren Nestaurirung in nicht ferner Zeit der Vollendung

entgegen geht. Es ist das Verdienst des früheren Stadt

pfarrers Braun an dieser Kirche (jetzt in München), diesen

mittelalterlichen Schatz aufgedeckt und zugleich auch die erste

Beschreibung desselben gegeben zu haben.') Da wir in

diesen Wandmalereien ein Denkmal mittelalterlicher Kunst

von ganz ungewöhnlicher Ausdehnung und von hohem

Interesse für die Geschichte der Wandmalerei wie nicht

minder für die christliche Ikonographie besitzen, so hielten

wir es für gerechtfertigt, dem aufgefundenen Schatz auch in

diesen Blättern eine eingehendere Beachtung zu schenken,

wenn auch Zeit und Intention, welche diese Kunstwerke

geschaffen, uns vielleicht manches anders zu betrachten auf

erlegen, als es in dem oben angegebenen Kuustblaltc ge

schehen ist.

Die Frauenkirche zu Memmingen ist eine dreischiffigc,

spätgothische Basilika mit flachgedecktem Mittelschiffe. Die

beiden niedrigeren Seitenschiffe haben massive Netzgewölbe,

wie auch in den herrlichen hohen Chor ein reiches Gewölbe

eingespannt ist. Nach mehrfacher Erweiterung der Kirche

geschah der letzte Umbau um die Mitte des 15. Jahrhunderts,

wie an einem Schlußsteine des hohen Chores zu erkennen

ist, der die Jahreszahl 1459 trägt, Fragen wir darum

nach der Zeit der Entstehung der aufgedeckten Malereien,

fo weifen uns fowohl die architektonischen Veränderungen

der Kirche als auch der Charakter der dargestellten Gegen

stände auf das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts, oder

vielleicht noch besser auf das Ende desselben hin. Es sind

1) Vgl Christliches Kunstblatt für Kirche, Schule und

Haus. SNiUgnr!. Steintop!,. Jahrg. l«l»l S. 23 ff. und

1832 S, 26 ff.
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in den letzten Jahren in verschiedenen Kirchen Süddeutschlands

oftmals bedeutende Reste altdeutscher Malereien unter der

Tünche hervorgeholt und unserer jetzigen Generation als

Monumente mittelalterlichen Kunstschaffens vor Augen geführt

worden, doch wüßten wir in näherer und entfernterer Um

gebung keine Kirche, die altdeutsche Malereien enthielte,

welche einerseits technisch genommen, in einheitlicher Weise

so weite Kirchenräume bedeckten, andererseits aber inhaltlich

ihrer Darstellungen eine solche Gedankentiefe in so herrlicher

Sprache aufweisen. Das Thema, das gewählt wurde, ist

nämlich einheitlich und harmonisch in allen Darstellungen

durchgeführt. Es ist aber zuviel gesagt und Inhalt und

Zweck der einstigen Vcmalung der Kirche verkannt, wenn es

im „Christlichen Kunstblatt" (1891 S. 24) heißt: „In

einem Kreise von über hundert Figuren ist ein guter Theil

der ganzen biblischen Gcstaltcnreihe erschöpft. Ein Nieder«

schlag dessen, was das ausgehende Mittelalter an biblischen

Vorstellungen liebte und auch dessen, was vom biblischen

Wort in ihm lebte, ist hier, in feinster Weise zn einem

Ganzen aufgebaut, hinterblieben, Thema des Ganzen ist

— so kann man etwa sagen — der Glaube der Gottes

gemeinde, der Kirche, im Alten und im Neuen Testamente.

Villig steht aber das letztere voran. Und die Säulen der

ucutestllmentlicheu Gemeinde, die llrzcugen ihres Glaubens,

sind die Apostel. Ihnen und ihrem Nekcnntniß ist darum

die hervorragendste Stelle eingeräumt". Es läßt sich nicht

leugnen, daß die Idee, welche diesem Lildercytluö zu Grunde

liegt, eine tiefdogmatische ist. jene, die der hl. Paulus im

Epheserbriefe (II. 19 ff.) fo schon ausdrückt: „estiz civeZ

ijHuetorum et clomeztiei I)ei, superaediticiiti super lunäg,-

weutuin ^postolorum et propiietllrnm", und welche der

hl. Johannes in seiner geheimen Offenbarung symbolisch

verkörpert also schaute und schilderte <21, lO ff): „«Hteuclit

mini civÜHtem uanetlun ^ernsklem cleFcendeuteiii cle

eoelu 2 De«, . . . nadentem porta? lluoäecim, et iu porti»

2«'
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^n^!u8 lluuclecim . . . et muru» civitlltis dllben^ tunclk-

wenta clunäecim et in ipN8 lluoclecim nomina .^po^tnlorum

H^'u"- Die Apostel sind allerdings als Urzeugcn der christ

lichen Glaubcuswahrhcitcn die Hauptsäulen des geistigen

Gebäudes, dessen Grundstein der Herr ist, und die Propheten

und Evangelisten sind Mitzeua.cn und darum Mitstützcn der

Kirche, deren Symbol das christliche Gotteshaus ist, Allciu

hier richtet sich die Idee, die dem Gcsammtcyklus der ganzen

Kirche zu Gruude liegt, noch auf eine speciclle katholische

Glaubenswahrheit und Glaubcnsübung, und das ist die

Verehrung der hl Jungfrau. Wir sind ja i» einer

Frauenkirche, Einziges und alleiniges Thema

ist eigentlich nichts anderes als diese Ver

herrlichung der hl, Jungfrau mit ihrem gött

lichen Kinde, Auf ihre Vorherverkündigung durch die

Prophelc». auf ihre unbefleckte Empfängniß, auf ihre Geburt

und auf ihr Leben sind ja die meisten gemalten Darstellungen

der Kirche unmittelbar gerichtet. Aber auch die Bilder der

Apostel, der Propheten und Evangelisten können und müssen

hier in Verbindung mit ihr gebracht werden: sie ist ja die

„Königin der Engel, Patriarchen, Propheten uud Apostel",

wie sie in der lauretanifchen Litanei, die wahrscheinlich schon

vor 1^94 entstanden, gepricfcu wird, und eben durum

erscheinen diese „llrzengcn des Glaubens" auch in einer

Marienkirche, Sicht man ja auch an den meisten Portalen

der grös;eri! Liebfrauenkirchcn, z.B. zu Nürnberg, nicht bloß

die Bilder der Apostel, sondern auch die der Patriarchen,

Propheten und Sibyllen, der Kirchenunter, Märtyrer, Inng-

fraucu und Bckeuuer um die hl. Iuugfrau gesammelt.

Allerdings erblicken wir in Memmingcn die Apostel an einem

„bevorzugten Platze", im Mittelschiffe der Kirche, aber cin

noch bcvorzngtcrcr Platz ist doch der Chor der Kirche, die

Nahe dcs Hochaltars udcr Satramcittshänschcns mit dem

Allcrheil,gstcn, — und in dieser Nähe, in einer Nische des

Chores, finden »vir die hl. Jungfrau als Königin mit der
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Krone auf dem Haupte gemalt. Ferner ist wohl zu brachten,

daß an den Leibungen des Chorbogens, da wo die Propheten,

Evangelisten und Engel ihre Inschriften zu zeigen beginnen,

allen voran Christus als „Halvator inuuäi" und die hl.

Jungfrau mit dem göttlichen Kinde stehe». Cigenthümlich

berührt es auch angesichts der noch so zahlreich vorhandenen,

von jeher »»verdeckte» mittelalterlichen Malereien, wie der

noch zahlreicher bisher unter der Tünche versteckten, jetzt

aber ans Tageslicht gezogenen biblischen Darstellungen,

wenn es im „Christlichen Kunstblatt' heißt (l. c. 2. 30):

„Was hier erhalte« ist aus der Feuerprobe der Glaubens-

crncnerung, das ist gerade dasjenige aus der ganze» mittel

alterlichen Kirche»herrlichteit, was sie an biblisch-evangelischem

Gehalt noch besaß". Das wäre allerdings nicht viel!

Haben dann aber, außer de» Bilder» der Iugcndgcschichte

Jesu uud der 12 Apostel mit de» Spruchbänder» des Sym-

bolums, wie man sie in Mcmminge» sieht, die übrigen

zahllose» mittelalterliche» Darstellunge» aus dem später«

Leben Jesu, namentlich aus der Leidensgeschichte Christi,

keinen „biblisch-evangelischen Gehalt"?

Was nun die Berthcilung unserer alten Wandmalereien

in den verschiedenen Räumen der Kirche anlangt, so finden

sich an der in das nördliche Seitenschiff einspringenden

Thnrmwand vierzehn Darstellungen aus dem

Leben der hl. Jungfrau, an den Wände» des Mittel

schiffes sehen wir die zwölf A p u st c l und zwar in über

lebensgroßen Gestalten, mit Spruchbändern darüber, welche

das Shmbolum enthalte»; zeh» von ihnen stehen über den

Gesimsen der zehn mächtigen Pfeiler des Mittelschiffes, zwei

sind in gleicher Höhe an die westliche Wand des Langhauses

gemalt. Die Leibungen der breiten Bogen enthalten je

sechs Figur e» mit Spruchbändern, in welche auf

das betreffende Glanbensbetcnntniß. sowie auf die hl. Jungfrau

sich beziehende Stellen der hl. Schrift aus dem Alten und

Neuen Testament, einmal auch eine solche vom hl. Bernhard,
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geschrieben sind. Wo das Langhaus einerseits mit der

westlichen Giebelwand, andererseits mit dem Chorbogcn recht»

winkelig zusammenstößt, sind die Ecken mit je einem großen

Posaunenengel ausgefüllt Einige Neste von Malereien,

die an der Südwand sich zeigten, hatten offenbar die Fort

setzung vom Leben Marienö zum Inhalte, da die letzte Dar

stellung an der besagten Thurmwand noch die Anbetung

der hl, drei Könige hat und man an obiger Stelle den Tod

Mariens zu erkennen glaubte. Am Chorbogen sodann

sehen wir die fünf klugen und die fünf thörichten

Jungfrauen, im Chore fclbst aber eine Nische, die, wie

schon oben gesagt, die hl, Jungfrau zwischen zwei

m n s i c i r e n d c n E n g e l n gemalt enthält, Weitcrc Malereien

finden sich dann am Gewölbe und an der Nordwand des

Chores, Gehen wir näher auf den Inhalt dieses großen

Bildcrtreises ein!

Da die Kirche der hl, Jungfrau geweiht war, so ist

natürlich auch der größte Cyklus der Bilder unmittelbar

ihrem Leben gewidmet, beginnend mit einzelne» Scenen aus

dem Lebe» ihrer Eltern, Joachim und Anna. Sonderbar

wieder klingt es daher, wenn das „Christliche Kunstblatt"

(1892 S, 47) sagt: „Wenn daneben (nämlich neben der

Darstellung der Apostel mit dem Symbolum und den

bezüglichen Stelle» aus der hl, Schrift) die Maricnverchrnng

breiten Naum beansprucht, wie auch bei dem hl. Bernhard,

so spiegelt sich darin zuletzt die doppelte Richtung kirchlicher

Frömmigkeit, in welche das Mittelalter am Vorabend der

Reformatio» auslief. Es war die ^cit, wo die Verehrung

der hl. Anna aufkam, wo der Ablaßhandel blühte, wo aber

auch die hl. Schrift lateinisch uud deutsch der Ncformation

bereits den Weg bereiten half". Von diesen schon hundert

mal wiederholten und, wie es scheint, bei jeder gegebenen

Gelegenheit unentbchllicheu protestantischen Phrasen abgesehen,

sei nur das Eine bemerkt, daß die Verehrung der hl, Anna

nicht erst am Vorabend der Reformation „aufkam", fondern

>>
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i» die frühesten christlichen Zeiten hinaufreicht. Schon um

550 lieh der Kaiser Iustinian ihr zu Ehren i» Konstantinopcl

eine Kirche erbauen (?rneop. cl« llbllil, I, 3) und Johannes

Dllmascenus (i um 760) spricht von ihr in den glänzendsten

Lobsprüchen, (Vgl, die II. Noct. des Breviers — Or. II.

st« Mt, L. Kl.) Im Abendland wurde ihr Cult allerdings

erst im Jahre 1378 öffentlich eingeführt und vom

hl, Stuhle genehmigt, als Papst Urban VI. ihn den Eng

ländern gestattete. Daß ihre Verehrung aber schon vor

Einführung des öffentlichen Annakultes stattgefunden, bezeugen

die vielen Bildercyklen aus dem Leben Mariens schon aus

dem frühen Mittelalter, die stets mit der Legende Joachims

und Annas beginnen und die wir daher zur Verglcichung

und zum Beweise des Gesagten bei Betrachtung unseres

Memminger Cyklus herbeiziehen wollen. Uebrigens würde

es allein schon genügen auf die deutschen Dichter des Mittel

alters und besonders aus die l^ßelüla »uren, oder luZtori»

I^mubarcliea, des Iacobus de Vuragiue (f 1298) hinzuweisen,

durch welche die Geschichte der hl. Anna im Abendlandc

besonders Eingang fand Im 15 Jahrhundert und besonders

in der zweiten Hälfte desselben erwachte allerdings die Ver

ehrung aufs neue und liegt der tiefere Grund wohl in der

damals neu beregten Lchrmeinung von der unbefleckten

Empfängnis^ Maria. Besonders ist es der Abt Trithemius,

welcher eine eigene Schrift (cie Illuilibus 8, ^nnae, Mainz

1494) über die hl. Anna und Gedichte auf ihren Tag

(26. Juli), einen Curs, ein Nosar und ein Bittgebet zu ihr

verfaßte. Neben Trithemius fehcu wir in jeuer Zeit auch

noch andere bedeutende Männer die hl. Anna durch Gedichte

verherrlichen, unter andern auch Erasmus von Rotterdam.

Was ist natürlicher, als daß, nachdem jetzt bei den Gelehrten

die Verehrung der hl. Mutter Anna so Eingang gefunden,

sich dieselbe auch beim gewöhulicheu Volte so beliebt machte,

daß jetzt überall St. Annabruderschaften und Altäre errichtet,

Kapellen und Kirchen ihr zu Ehren erbaut werden, —
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und das; zahlreiche Darstellungen ihr Lebe» verherrlichen

mußten !

Diese Darstellungen, gemeinsam mit Joachim, sind mm

allerdings aus der Legende geschöpft und richten sich,

namentlich auch was die Art uud Weise der einzelnen künst-

lerischcu Auffassungen betrifft, gauz unch der Legeude, wie

sie iu dcu Apukn>phen, im Protuevangelinm Iacobi, erzählt

ist. Um unfern ganzen Cyklns und seine einzelnen Kompo

sitionen in der Frauenkirche besser verstehen zu können,

wollen wir zuerst vernehmen, wie das Protoevangelinm

Iacobi (nach den Apokryphen-Sammlnxgen I. C. Tbilos

und C. Tischendorfs) die Gefchichte der Eltern der hl. Jung

frau erzählt: An einem hohen Feiertage, heißt es hier,

erschien Joachim, der fehr reich war, im Tempel, um mit

den andern Israeliten seine Opfer darzubringen, wurde

aber vuu sdem Hohenpriester Rüben zurückgewiesen, weil er

tiuderlus sei. Darüber äußerst betrübt, begab er sich, ohne

vorher seine Frau gcseheu zu habe», in die Wüste und

brachte daselbst 40 Tage in Fasten nnd Beten zu. Untcrdcß

beweinte seine Fran, Anna, ihr doppeltes Geschick, nämlich

das; sie Wittwc geworden nnd kinderlos sei. lieber letzteres

mußte sie sogar von ihrer Magd Judith Vorwürfe ertragen.

Pull Trauer begab sie sich um die neunte Stunde in ihren

Garten, setzte sich unter einen Lorbeerbaum und flehte zu

Gott, er möge sie mit Leibesfrucht segnen, wie er die Sara

gesegnet habe. Da erblickte sie in dem Lorbeerbaum ein

Spcrlingsnest. Das erneuerte ihren Schmerz über ihre

Kinderlosigkeit, wegen welcher sie Hohn und sogar Ausweisung

aus dem Tempel hatte erdulden müsse». Sie bat, Gott

möge ihr doch nicht versagen, was er den Vögeln, den

Thierrn des Landes und sogar den Wassern nnd der Erde

gewährt habe. „Und siehe, der Engel des Herrn trat zu

ihr hin und sprach: Anna, Anna, Gott der Herr hat deine

Bitte erhöret, du wirft empfangen »ud gebären, nnd dein

itind wird auf der ganzen Erde gcpricfen werden. Anna
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sprach : So wahr der Herr mein Gott lebt, mag ich ein

Knäbleiu oder ein Mägdelein gebären, ich werde es dein

Herr» meinem Gott als Geschenk darbringen, und es soll

ihm dienen alle Tage seines Lebens, Da kamen zwei Engel

und sagten ihr: Siehe, Joachim dein Mann kommt mit

seinen Heerden. Den» der Engel des Herrn ging zu ihm

herab nnd sprach ! Joachim, Joachim, Gott der Herr hat

deine Bitte erhört, begib dich von hier weg; siehe Anna,

dein Weib wird in ihrem Schöße empfangen". Joachim

folgte der Weisung des Engels n»d gab seinen Hirten

Befehl, ihn» zwölf fehlerlose Lämmer und zwölf eben fulche

Kälber und hundert Böcke zu bringe», die Lämmer Gott zum

Opfer, die Kälber den Priestern und Aeltesten zum Geschenke,

die Böcke für das ganze Volk. Als nun Joachim mit feinen

Heerden nach Haufe kam, stand Anna in der Thürc nnd

iah ihn kommen. Es fand die herzlichste Begrüßung statt.

Nach dem Evangelium ll« uativ. Xlariae c. 3 -5, nnd dem

Pseudo'Matthäusevangelium ü. 3 geschah dieses in der

goldenen Pforte der Stadt Ierufalem, wohiu Anna

auf des Engels Geheiß sich begeben hatte.

Am andern Tage brachte er sein Opfer dar und er

erkannte an gewissen auffälligen Zeichen, daß keine Sünde

in ihm gefunden sei. Gerechtfertigt ging er aus dem Tempel

u»d kehrte freudig und Gott preisend in fein Haus zurück.

Es wurdeu aber die Tage der Anna erfüllt, sie gebar im

neunten Monat, nnd zwar ein Mägdlein, welches sie (gemäß

dem Befehle des Engels) Maria ua»»te. So weit die

Apokryphen.

Es sind i» neuerer Zeit verschiedene alte Wandmalereien

ans Tageslicht gezogen worden, welche in größeren Cyklen

die Geschichte Joachims und A»na's als Einleitung

zum Leben Mariens enthalten: wir nenne» die Cytlen in

der St. Moriz-Pfnrrtirche zu Ingolstadt, in dem Kirchlein

zu Zell bei Oberstaufen (16 Darstellungen), in der Pfarr

kirche zu Ehestetteu bei Münsingen u. s. w , auch die alten
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Glasmalereien der Frauenkirche zu Ravensburg von 1415

seien erwähnt. Kennt man den diesbezüglichen Inhalt der

Apokryphen nicht genau, so lassen sich die einzelnen Dar

stellungen gar nicht oder nur schwer erklären, zumal die

Künstler in ihren Auffassungen oft verschiedene Wege gehen:

daher haben wir. um gerade auch unsere Memminger Bilder

besser beurtheilen zu können, einen größeren Auszug aus

dem bezüglichen Npokryphon gegeben. Diese ganze Legende

aus dem Protoevangelium hat zuerst Giotto in der Anna-

kapelle zu Padua am eingehendsten geschildert, indem er

damit den Cntlus der 38 Fresken einleitet, die er dort dem

Leben des Herrn und der hl, Jungfrau widmet. Wenn wir

sehen, wie er und andere ältere Meister diese Legende im

Vergleiche znni Memminger Künstler, — so weit die Neste

es noch erkennen lassen, — behandelt haben, läßt sich

vielleicht manches Unklare erkennen, manches Fehlende ergänzen.

1. Wie in den meisten Marienleben beginnt auch in

der Frauenkirche zu Memmingen die Reihenfolge der Bilder

mit der Verwerfung von Joachims Opfer und

der Ausweisung desselben aus dem Tempel.

Die Scene ist allerdings nicht mehr gut erhalten, doch

erkennt man Joachim in seinem rothen Gewände und wie

der hinter dem Altartisch stehende Priester den — ob, wie

gewöhnlich, ein Lamm oder eine Münze? — Opfernden

ausweist. Bei Giotto steht Joachim mit einem Lamm auf

der Treppe vor dem Altäre; der Hohepriester tritt ihm ent

gegen und scheint seine Opfergabe zurückzuweisen. Die ganze

Compositiou besteht bei ihm nur aus vier Figuren. Schon

lebhafter hat sein Schüler Taddeo Gaddi, der ebenfalls in

einem großen Cytlus in der Baroncclli Kapelle von Santa

Croce zu Florenz das Leben Mariens von Joachims Tempel-

ausstußung an schildert, diese Scene aufgefaßt. Er folgt

zwar im Allgemeinen ganz den Vorbildern seines Meisters,

hat aber doch einen Drang nach ausdruckvoller Schilderung

und wird bei unserer Scene sogar zügellos, indem er zu
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Übertreibungen fortstürzt: die Ausstoßung Joachims aus

dem Tempel i»id die Wuth der Priester ist zu lebhaft

geschildert. Weiter haben unseren Gegenstand behandelt:

Agnolo Gaddi, in der 02i>«Il8, ctvllg, 8»crl>, cintol» der

Pievc zn Prato, Giovanni da Milano in der Ninuccinikapelle

in Sta. Cruce zu Florenz. Bartolo di Maestro Fredi, Altar

bild in S. Francesko zu Montallino n. a. Noch lebhafter

als diese Künstler schildert aber Dom. Ghirlandajo unsern

Gegenstand im Chore von Sta. Maria Nouella zu Florenz.

Joachim wird von einem der Diener des Hohenpriesters

förmlich hinausgestoßen, wahrend der Hohepriester selbst

im Hintergrunde das Opfer eines begünstigteren Darbringers

annimmt. Auf beiden Seiten sind Zuschauer, welche die

Verachtung und den Haß ausdrücken, von dem sie gegen

einen Mann erfüllt sind, der. obgleich er keine Kinder hat,

sich gleichwohl erkühnt, sich dem Altare zu nahen. Deutsche

Darstellungen unserer Scene sind nicht so selten, wie man

bisher geglaubt hat. Mau meinte, sie bloß in Kupferstichen

und Holzschnitte» öfter zn treffen; allein die neuentdeckten

alten Malereien, die das Leben Mariens behandeln, beginnen

regelmäßig auch ihre Schilderungen mit Joachim und Anna.'

Albrecht Dürer hat diese Scene auf dem zweiten Blatte

feines Lebens Maria gegeben, wo er uns an den Ort des

Ereignisses, in den Tempel, führt. Zahlreiches Volt ist

zugegen, welches Gaben bringt und unter den Opfernden

ist auch Joachim, der angesehene Mann aus südischem Laude

zugegen. Man läßt ihn zuerst sein Lamm auf den kostbar

behangenen Tisch legen, allein der Hohepriester weist mit

beiden Händen seine Gabe zurück. Diese Wirkung der un

erwarteten Zurückweisung hat Dürer in der Figur des

greisen Joachim unübertrefflich charatterisirt.

2. In der zweiten Scene stellen die Künstler gewöhnlich,

wie auch hier in Memmingen geschieht, dar, wie der Engel

des Himmels dem Joachim erscheint uud ihm

Nachkommenschaft verkündet. Man sieht Joachim
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auf einen Stab gestützt die Straße dahin ziehen, die durch

grüne Hügellaudschaft führt. Er ist mit braunem Unter»

und rothem Obergewand bekleidet; ein vom Himmel herab

schwebender Engel in gelbem Gewände erscheint ihm von

der rechten Seite her, während man im Hintergrunde

Hirten mit einer Hecrde. und weiter zurück eine Stadt an

gedeutet erblickt. Während der Maler in der Frauenkirche

den Engel den» Joachim, wie es scheint, auf dem Wege zu

seiner Hcerde erscheinen läßt, schließt sich hier Giotto enger

an die Erzählung der Apokryphen an, indem er zuvor noch

dem Aufenthalt des Joachim in der Wüste eine eigene Cum-

Position widmet. Der Erscheinuug des Engels selbst aber

gibt er zwei Darstellungen. Bei Taddeo Gaddi dagegen

sehen wir wieder, wie in Mcmmingen, nur eine Compositiun :

Joachim sitzt auf einem felsigtcn Berge, an dessen Fuß seine

Schafe weiden, und wendet sich um, die Stimme des Engels

zu vernehmen. A. Dürer hat diese Sccue auf dem dritten

Blatte seines Lebens Maria dargestellt Wir sehen da

Joachim in der Wüste, aber schon am Ende seiner Prüfung.

Nachdem er und sein verzweifelndes Weib sich abgehärmt

und gebetet haben, erscheint endlich beiden der Engel des

Herrn und verheißt ihnen eine Nachkommenschaft. Am Rande

eines dichtbelaubten schattigen Waldes läßt sich, mächtig

beschwingt und schön gelockt, der Bote Gottes zu Joachim

nieder und überreicht ihm die Verheißung des Allerhöchsten,

auf Pergament geschrieben uud dreifach besiegelt. Drei

Hirten sind Zeugen des wunderbaren Burganges.

3. Die Trauer der Mutter Anna und ihre

Klagen, sowie die Erscheinung des Engels, der sie tröstet,

stellt die dritte Sccne dar. Abweichend von der Erzählung

der Legende uud der gewöhnlichen bildlichen Darstellung

finden wir unfern Burgang aber nicht in einen Garten,

sondern in das Gemach eines Hauses verlegt. Anna sitzt,

wie es scheint, uur einem ruthen Burhangc auf einem Ruhe»

bett und weint, sie trägt ein blaues Obergewand und hat
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einen gelben Nimbus um das Haupt und auf ihren Knicen

ein Buch liegen. Oben erscheint von rechts durch eine

Fensteröffnung der Engel in weißem Gewände, mit rolhen

Flügeln und einem große» Spruchbande Bemerkcnswerthcr

Weise haben auch Giotto, Ag»olo Gaddi und B, Luini (in

derBrera zn Mailand) diese Scene, wie die hl. Anna einsam

in ihrem Hause sitzt und die Erscheinung eines Engels hat.

Dagegen verlegt ein Glasgcmälde im Münster zu Ulm und

ein solches in der Frauenkirche zu Ravensburg den Vorgang

in einen Garten : der Engel naht sich der Kummervollen im

Garten, während auf einem Lorbeerbaum ei» Sperlingspaar

nistet.

4. Die zahlreichste und zugleich schönste künstlerische

Behandlung aus der Geschichte Joachims und Annas hat

ihr Zusammentreffen uuter der „goldenen Pforte"

zu Jerusalem gefunden, wohin der Engel mit dem Ver

sprechen sie hat gehen heißen, daß dort die Gatten sich

treffen werde». In den ältesten bildlichen Darstellungen

sehen wir gewöhnlich, wie die chrwüroigen Eltern der

hl. Jungfrau einander in die Arme gesnnken sind und so

auch hier in Mcmmiugcn. Die goldene Pforte ist daselbst

dadurch augcoenlet, daß sich an einen Bogen oder an ein

Purtal cinigcs von den Mauern und Thürmcu der Stadt

Jerusalem anschließt. Nach der Legende folgte nämlich

Joachim der Weifung des Engels uud ging mit seiner

Hccrde nach Hanse. - Als er da ankam, stand Anna an der

Thüre und sah ihn kommen Es fand die herzlichste Be

grüßung statt. Nach dem Nvan^l. äe rultiv. U^ria«

sc. 3—5) und dem Pseudo Matthäuscuangclium (c. 3) geschah

dieses eben in der goldenen Pforte der Stadt Jerusalem,

wohin Anna auf des Engels Geheiß sich begebe» hatte.

Früher wollte mit dieser Art der Begegnung die Empfangniß

der hl. Jungfrau dargestellt werde», uud schon das „Maler

buch vom Berge Athos" hat diese „Empfangniß der Mntter

Gottes", aber abweichend von der abendländischen Art in
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den Worten gegeben: „Ein Haus und ein Garten mit ver»

schiedenen Bäumen, und darin ist die hl. Anna betend, und

ein Engel über ihr segnet sie; und außerhalb des Gartens

ist ein Berg, und auf ihm betet Joachim. Und ihn segnet

ebenfalls ein Engel". Darnach hat auch die älteste bekannte

Darstellung aus der griechischen Kunst des Mittelalters noch

nicht die Umarmuug. Eine Miniatur des griechischen Meno-

logiums nämlich (9. September) zeigt die Gatten in einiger

Entfernung von einander sich freudig begrüßend ; sie stehen

vor den Stadtmauern Jerusalems und man sieht im Hinter

grunde zwischen ihnen das sogenannte goldene Thor, darüber

einen runden Thurm. Unfern Gegenstand hat dann besonders

die italienische mittelalterliche Kunst behandelt und ihn viel

fach mit großer Schönheit und erhabenem Gefühle dargestellt.

So offenbart gleich Giotto's Bild in der Arenakapelle zu

Padua in unübertrefflich gelungener Weise die hl. Freude

im Wiedersehen der getrennten Ehegatten, verklärt durch die

erhabene göttliche Verheißung. Die stille Anmuth dieses

Bildes wird durch eine Gruppe Jungfrauen erhöht, die wir

als die Gesellschaft Zlnna's zu betrachten haben und in denen

der freudige Affekt gleichsam verklingt. Allbekannt ist die

Darstellung dieser Scene durch A. Dürer, der sie auf dein

vierten Blatte seines Maricnlebens hat. Durch die Innigkeit

des Gefühls wie durch die unübertreffliche Meisterschaft im

Schnitte dieses Blattes gehört ja dasselbe, mit 1509 be

zeichnet, zu den schönsten Holzschnitten Dürers.

(Fortsetzung folg!.)
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Alte Zeugnisse über Luthers Vater und die Möhracr.

Möhra. Pfarrdorf von 600 Seelen am Bache Mohr,')

eine halbe Meile von Satzungen in Sachsen-Meiningen, war

der Wohnort der Eltern Martin Lnthers ; die Eltern hießen

Hans und Margaretha.^) Hans Luther zog 1483 von

Möhra weg nach Eislel'cn, wo Martin am 10. November

1483 zur Welt kam. Von Eislcbeu begab sich Hans Luther

spater nach Mansfeld, wo er am 29. Mai 1530 starb.

Der evangelisch-lutherische Pastor Böttcher in seiner

,.<ieim3,nill »neig. Ein topographischer Führer durch die

Kirchen- und Schulgcschichte deutscher Laude" (1874) gibt

Seite ?2t au: „Der Sage nach hat Hans Luther sich wegen

eines aus Unvorsichtigkeit begangenen Todtschlages geflüchtet".

Johann Karl Salomo Th on, herzoglicher Cammerrath

zu Eisenach, in dem Schriftchen: „Schloß Wartburg. Ein

Neytrag zur Kunde der Vorzeit" (Gotha l?92)") sagt

Seite >33:

1) Dieser Bach mündet in die Werra ; wenige Stunden unterhalb

dei Einmündung liegt Vacha, der Geburtsort des Georg Witzel

(Wicelius).

2) Germann, Ioh, Förster, der Henneberg. Reformator, 1894,

Seile 22 der Urkunden: Luther und sein Henneberg, Stammort

Möhra.

3) Die Vorrede ist datirt : Eijenach 24, März 17N2. Thon wurde

später Oberconsistorialdireilor zu Eisenach. Siehe 3, Auflage

obiger Schrist 181,'».
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Die Ursachen der schnellen Veränderung des Ortes wird

sehr verschieden und gnr nicht zusammenhängend angegeben.

In einem über das Neig- und Hüttenwerk zu Kupfersuhl von

Johann Martin Michaelis im Jahre 1702 gefertigten Auf

stände/) welcher in den bei dem herzoglichen Cammerarchiue

zu Eisenach befindlichen Akten anzutreffen ist, wird hierüber

im H 38 auf einmal nicht unwahrscheinlich folgendes Licht ver

breitet :

„Ich kann, fagt daselbst Michaelis, nicht niit Stillschweigen

übergehen, daß des scl, Herrn v. Luther! Vater, der ein Berg

mann gewesen, wie bekannt erstlich in dem benachbarten Dorfe

Mohra gewohnt, und auf diesem damals gangbaren Werte

in de» Gruben gearbeitet, nachdem er aber unglücklich gewesen

und einen ihm im Grase hütenden Bauern mit seinen eigenen

Pferdezäumen ohngefehr todt geschlagen , und sich retirircn

muffen, da er wegen Gleichheit der Arbeit nach Nißleben ge

gangen, ist ihm damals seine Frau nachgezogen, woselbst sie

beude Hernachmals blieben". In allen gedruckten Nachrichten,

selbst in Weihlingers berüchtigtem Friß Vogel ist mir l^Thun)

dieser Aufschluß nicht vorgekommen, den ich Kennern der Kirchen

geschichte zur weiteren Prüfung überlasse.

So weit Thon.2)

K. Luther (Rittergutsbesitzer zu Nudersdurf bei Witten

berg), Geschichtliche Notizen über M. Luthers Vorfahren.

Wittenberg 1867. 42 SS. 8° gibt an :

„Was Hans Luther nöthigte, seine Heimat plötzlich zu

verlassen, war nichts anders als das unglückliche Ereigniß. das

ihm in Möhra begegnete, und das die Sage noch bis heutzutage

aufbewahrt. Ioh. Martin Michaelis in seiner Beschreibung

1) d, >, ausgestellter Bericht,

2) Heinr. W, I. Thieisch. Luther. Gust. Adolf und Maximilian I.

von Bayern. Nmdlingcn !8W, S. 185: „Um Hans Luthers

Auswanderung im Winter und dieNoth derIamilic zu ciliaren,

wird die Enge nls glaubwürdig nngenommen, Hans habe u.sw.

Ich finde diese Enge bereits 15Ü5 berücksichtigt in ^cknwnitio lc."

— So Thieisch.
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des Berg- und Hüttenwerkes in Kupfersuhl sagt: ffolgt die

Stelle wie bei Thou^ Diese für Hans so unglückliche Begebenheit

lebt noch fort in Möhra. Man erzählt sie nicht allein daselbst,

sondern man zeigt sogar den Platz der Wiese, wo dies geschehen

sein soll. Dieses Ereigniß , welches Haus Luther aus Un

vorsichtigkeit und heftiger Gcmüthsart begegnete, brachte ihn

von Möhra weg und auch um sein ganzes Vermögen in Möhra,

und so hat er, von allem entblößt, seinen neuen Lebeusberuf,

von dem er doch wohl schon einige Kenntnis; in Mohra mochte

erlangt haben , als Schieferhaucr zuerst in Eisleben und sechs

Monate später in Mausfeld betrieben, und benahm sich da so

rechtschaffen und brav, daß er Aller Liebe und Vertrauen in

dem Grade gewann, daß sie ihn in den Stadlrath ausnahmen."

Dr. Julius Köstlin (Professor und Consistorialrath

in Halle), Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften.

Zweite und durchgearbeitete Auflage 1383. I, 24:

„Schon zu Lebzeiten des Reformators meinte der mit der

evangelischen Lehre zerfallene Georg Witzel ^Luther^ vorwerfen

zu tonnen, daß er einen Totschläger zum Vater habe. Ebenso

nennt ihn eine 1565 zu Paris Pseudonym erschienene Schrift

den Sohn eines Totschlägers. Zu Anfang des 18. Jahr«

Hunderts erzählte sodann ein Thüringer Vergoffiziant Michaelis

des Näheren, wie Luthers Vater u. s. w. Und das ist in neuerer

Zeit von verschiedenen Protestantischen Erzählern als beglaubigte

Thatsache hingestellt worden; auch zeigte man neuerdings bei

Möhra die Wiese, wo dies geschehen. Gegenbeweis ist schon

das völlige Schweigen aller andern gleichzeitigen Gegner Luthers,

während auch Witzel keinen Versuch macht, jenen Vorwurf zu

begründen und auszuführen . . . Hätten fie eine solche Thot

des Vaters ihni vorrücken können, sie hätten es sicherlich nicht

unbenutzt vorübergehen lassen. Dazn kommen die inneren

Gründe: wer aus Möhra, wo die sächsische Justiz galt, wegen

Totschlags floh, ging nicht ins Mansfeldifche , das auch unter

sächsischer Oberhoheit stand. ^) Und wie hätten die Bürger der

I> Dieses beweist nichts, denn auch Wißel, aus Kuisachsen flüchiig,

findet in Eisleben eine Anstellung,

hi»»,-. .»»!,!. «!»»>«- cxx. <!»9?.> 29
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Stadt Mansfeld den fremden Totschläger nicht bloß aufnehmen,

sondern auch nach wenigen Jahren ... mit einer hohe» Stelle

in ihrem Gemeinwesen beehren sollen? In Möhra, wo man

eine alte Erinnerung an die That hat finden wolle», ist diese

vielmehr noch in den eisten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts

nicht bekannt gewesen. Erst als anderswoher die Sage ein

drang, ^) hat man sie auch durch Bezeichnung der Wiese ver

vollständigt. — Entweder mag dem Gerüchte, das später zur

Sage sich ausbildete, eine Thatsache zu Grunde gelegen haben,

die irgend einen andern Möhraer, vielleicht einen Verwandten des

Luthergeschlechtes, betraf; oder, wenn Hans Luther je bei einer

Tötung betheiligt war. kann es bei ihm nicht eine That ge^

wesen sei», welche strafbar war oder feinen Namen schändete,

soooern nur ein Akt der Nothwehr oder des Zufalls."

Der lutherische Prediger l^ic. tut-ol. I.K. Seidemann,

Lutherbriefe. Dresden 1859. S. II Note bemerkt: Ein

immer wieder aufgenommener Streit über einen Vorfall in

dem Leben von Luthers Vater . . . dürfte seine Erledigung

finden durch folgendes Zeugnis;: „Lecl »i itl, con>mnd«t

causa« pudlicae, uouzim ^gu Mtrcm Iutli«ri Iinmicicium

cliceru otl:."^) Diefes ist Witzels Zeugnis;, von dem unten

die Rede sein wird.

Dem Eine» dieser eben genannten Autoren ist die Nach

richt eine Sage , bei dem andern entwickelt sie sich zu einer

nicht strafbaren Handlung, bis sie zuletzt eine unleugbare,

nicht mehr zu discutirende Thatsache wird,

Dr. F. G. Bentert') besuchte, wie er im 12. Aandc

!) Es ist eigenchümlich, das; MVHruer Prolestanten erst in diesem

Jahrhundert eine so gravirende Nachricht sich aussch,vHNr» lichen.

Wenn sie religiös gleichgillig sind, ist es erklärlich.

2) Nach dem Texte der 153? erschienenen Epistelsammlung des G.

Witzcl.

.'!) «Heb, 17!<' zu Nordheim v. d. Rh»», gcst, 1859 als Domdechant

zu Würzunrg, beschnsligte sich viel mil der deutschen Literatur

und mit Untersuchungen über die ältere Geschichte Nordfranrens.

Allgem. Deutsche Biographie II, 335.
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des Archivs des historischen Vereins für Unterfranken (1852)

Seite 6 in der Note angibt, den Ort Mühra und fragte

einen Bauer auf dem Felde, wo der Platz sei, au welchem

der Vater des Dr. Martin Luther im Jahre 1483 einen

auf seiner Wiese hütenden Einwohner mit den Pfcrdezäumcn

erschlagen habe? Schnell folgte die Antwort: „nicht weit

von hier, dort auf jener Wiese", und zeigte mit der Hand

dahin. Demnach hat sich die Thatsachc nlfo viva voes^)

bis auf den heutigen Tag bei dem Volke dort umher fort

gepflanzt. So weit Benkcrt, der also ganz wieder auf pro

testantischen Aussagen basirt.

Treten wir der Sache näher uud frageu wir, welcher

Schriftsteller hat zuerst die Behauptung aufgestellt, Luthers

Vater Haus sei ein Menschentödtcr gewesen? Dabei wird

es ohne Zweifel auf die Umstände ankommen, welche eben

diese Aussage begleiten.

Der bekannte Georg Wicelius. der fruchtbare, schlag

fertige uud uuerschruckeue Gegner Luther's ist der erste,

welcher den Vater Luthers als Iloinieicla bezeichnete, uud

zwar dreimal in öffentlich erschienenen Druckschriften, 1535,

153? uud 1565. Bemerkt fei hier, dasz Wicelius von 1533

bis 1538 als Pfarrer zu Eislebcn an der St. Andreaskirche

predigte, in derselben Kirche, wo später Luther im Jahre

seiues Todes wiederholt predigte, zuletzt am 14. Februar 1546,

in Eislcben also, wo wie oben kurz bemerkt, Hans Luther

eine Zeit laug lebte uud Martin Luther zur Welt kam.

I. Im Jahre 1535 «ahm Wicelius zum ersten Male

die Gelegenheit wahr, den Todtschlag des Hans Luther in

einer Druckschrift zu crwähueu, also noch zu Lebzciteu Luthers.

1, Viva voee ^mündlich) im Gegensätze zu «e^iptiz So sag!

Cuchlälls im (!nllal<mum cum I^mner» : mallem vobizcum viv»

vor? ugei-e q.u»m Zcriptig

29'
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Kein einziger protestantischer Schriftsteller kennt diese zeitlich

erste Nachricht.

Die Veranlassung zu dieser Erwähnung des Todtfchlags

war folgende. Ein an Wicelius gerichteter Brief war in

die Hände Unbefugter gekommen und von diesen der Oeffent'

lichkeit übergeben worden. Gegen diesen Briefräuber wendete

sich Wicelius in einem 38 Blätter enthaltenden Büchlein,

dessen Titel lautet De Il,^?lV suistulae privativ , «t

praeüx», Uli crimiuatione, (dazu noch Oontrs, I^uclum 8^1.

Ne88i) Nxlinztulatio cum Host« ^ouu. 6sor^. VuicbliuF.

^nuo ^l. v. XXXV, ohne Angabe einer Druckfirma. ')

Hierin vertheidigt sich W. unter anderem gegen solche

Vorwürfe, welche von Iustus Jonas") ausgingen. Dieser

hatte in seine Angriffe den Vater Witzcl's hereingezogen, der

als ein dem Würfelspiel ergeben gewesener Mann verächtlich

gemacht wird. Witzel führt diese Gewohnheit seines Vaters

auf das rechte Maß zurück und wendet sich gegen seinen

Gegner mit den Worten: wenn bei derartigem Kampfe —

nämlich Hereinziehen der Fehler der Eltern — etwas für

die Oeffentlichkeit heraus käme, fo könnte ich ja de» Vater

deines Luther einen Menschentödter nennen und mit Anderen

vom Incubus seiucs Martin') reden lwcnn gleich über

dieses Letztere nichts Sicheres constatirt ist), ich könnte dir,

Jonas, das durchgcbrachte Vatererbe vorhalten u. s. w , aber

ich will dein Beispiel nicht nachahmen. Meine Absicht ist

vielmehr, für die katholische Wahrheit zu streiten, nicht

meine Mitmenschen zu diffamiren. Lecl »i ita eommudet

1) Die letzte Seile gibt AN 15>8!ebh, iu Octobri Hiinc) 1534, also

in Eisleben schrieb Witzel die Schrift über den Vriefrnub,

2) Prediger in Eisleben.

8, Ii>cu!,u8 ein biiser Geist. In Oldecop's Chronil lommt auch

der Incubus vor als Bezeichnung des „bösen Geistes", der

Luther die verlehrten Idee» eingegeben. Lhruni! S, 248 (190

Publ. des Stuttg. Lit. Ver.)
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clluzae pudlicae, pogÄiu eßo p, luteri tui domieiällm

äiceru, et cuill l,Iij» äs inoudo ^l. eiu8 (tamstzi äe uoe

p08tremo ninil certi eoustllt) pogzim tibi, .loua, äeßulatum

patrimouium obMere etc., 8L(l uolim u, s, w, (Blatt 0 6 a).

Witzel gibt an dieser Stelle eine gute Kenntniß der

Antecedentien und Familienverhältnisse seiner Gegners zu

erkennen, und bei der Wachsamkeit und Energie seiner Gegner

muhte er sich hüten, eine nicht einwandfreie Behauptung

den Gegnern vorzuhalten.

2. Diese seine erste Behauptung vom Jahre 1535

wiederholte Wicelius zwei Jahre später, 1537. In diesem

Jahre erschien eine von ihm veranstaltete Sammlung eines

Theils seiner Briefe unter dem Titel LMwIarum, qu»e

inter aliquot lÜLUturia» viäedautur partim proiuturae I'ueo»

loFiearum litsrarum 8tu<lio3i3, partim inuoceutis lamam

acluLl8U8 Lyeopllkutikm clellillguras libri c>uutuor 6ec>r^ii

>ViceIii. I^ipsiae. Lxcuäebat !>l. Vuolrab 1537.

In diese Sammlung hat der Herausgeber auch seinen

Brief I)e raptu RrMtnIae aufgenommen Bl. 88 ih unter

der Ueberschrift : <ü<iutril lur«3 alienae epiZtola«, et tzosäßm

driiuinl!,t<ire3 aliena« ^ama«, Iie8p0N8io »b ilutbore reco-

ßuita. Hier nun wiederholt W. die mehr gedachte Stelle

^2 ich mit einer bedeutungsvollen Aenderung. nämlich:

8ßä 8i ita commoäet c»u88Ä6 publice, po88im e^o p.

I^utneri tui uomieiäam äieere, ?o38im tibi ^ouk u. s. w,,

also die Stelle über den Incubus läßt er weg, die über

den pater damieiäa hält er aufrecht!

Wo sind die Gegner, welche Witzel's Worte als Lüge

bezeichnen? Wo die Gegner, welche zum Widerrufe auf

fordern? Sie schweigen; sollte dieses Schweigen nicht ein

beredtes Zeugniß sein, daß Witzel's Behauptung auf Wahr-

1) Seine Gegner in Eisleben selbst waren hauptsächlich Casp, Glittet,

I, Jonas, Aglicolll und M. Cülius, Prediger in Eisleben.
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heit beruht? Witzel weilt zur Zeit der Herausgabe unserer

Briefsammlung immer noch in Eisleben, und seine Gegner

desgleichen ; Lnthcr lebt auch noch,

3. Ein drittes Mal kommt W, auf den Todtschlag

zu sprechen in einer zu Paris erschienenen Schrift, welche

zwar 1545 verfaßt ist, aber erst nach Luthers Tod erschien

1565 und zwar unter dem Pseudonym Bunifacins Britannus

Germanus. Niemand uermnthcte seither unter diesem Pseu

donym den wahren Verfasser, Wicrlius nämlich, erst in

neuester Zeit hat Herr Dr. N. Paulus den Nachweis hiefür

erbracht >) Diese W Blätter zählende Schrift, betitelt ?ro

evÄUFtiliütaruil! üc. »Lcwi'uni uustri tempnriH, innxime

I^utl!N8i!>i iieste pudlic«. reprimeuclu, adulonitio , »ive

^uticlotu«. Zttiiifacil» liritanno, 6ermlmo, llutliore, erschien

!>>>u(1 (^uilüelm. ^bimiüere, vill ^acublteu cmi» i>iiui!«^i<i

Ktißi» (vom 10. September 1563) z» Paris und ist angehängt

der bei derselben Firma im gleichen Jahre erschienenen Schrift

Hißtoril», ^. lüc><:!,>!lei de »cti8 et scriptil, U. I^utderi

8axani^ . . . </u»! iucliee et I^dictu Vuuriuatien^i (Karls V.

1521) (Üui nunc receu» aclieeimu^ Xuticlutum contrll vc>u>

tieum 8eetHrum liuiu« tempnri8. Uuuii. llritimno Oerium»)

autuore.')

Diefer Antidotns beklagt die Ausbreitung der Lehre

Luthers in Germanien und weist, um ihr entgegen zuarbeiten,

anf die Früchte und Folgen dieser Lehre hin: wen» jetzt

erst die Wahrheit gepredigt wird, so war dieselbe also vorher

nicht vorhanden. Deshalb heißt es tz 2? anf Blatt 8 8,:

Ißitur, liutequam ul^ceretur nliu« lioiüiciciae I^Iorenziü. nc»i>

luit I^VÄUßelium (tiristi iu Leriuania, uulla verbi Uei

c<»8l>lti<>. Zur Seite dieser Stelle auf dem Räude stehen

I) italhulil 1894. II, 473: Pseudonyme Schriften von Georg Wihel,

wo die Adjnssungszeit für 1545 festgestellt ist,

2< Der Trucker isl Nie. Ohesne»«, Univcrsitäts'Vuchdrucker, an

welchen dlls lgl. Druckprivileg gerichtet ist.
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die Worte: von cat'llttlieog luis3e Zuriuil»««, 8i I^utderul,,

doniicicla« iiliuZ, ririmu» « coeln llttnlit Lviliigeliuni.

Diese in Paris erschienene Schrift wurde auch in Deutsch»

lcmd bekannt;') sie findet sich in den größeren Bücher«

sammlungen. Auch auf diese erneuerte Behauptung vom

Todtschlage erfolgte eine Widerlegung nicht, von welcher

Luthers Freunde nicht absehen durften. Luther lebte zwar

damals nicht mehr, aber die Ehre des Namens der Familie

mutzte gewahrt werden, warum geschah solches nicht?

Ein Kind kann nicht haftbar gemacht werden für die

Fehler feiner Eltern, aber man redet doch von erblicher

Belastung, von Erbfehlern, wie sinnlicher Neigung. Anlage

zu Zornmnth. Ein Kind lann und mutz mit Hilfe der

göttlichen Gnade ererbte Fehler ablegen und zu bekämpfen

suchen und dafür kann es haftbar gemacht werden, lind

abgefehen von Allem, ist es für einen Reformer jedenfalls

empfehlender, Sohn ruhiger, stiller Bürgers» oder Bauers

leute zu sein als tiliu» uomieiäae.

Das zornmuthige Wesen geht wie ein nicht getilgter

Erbfehler durch das ganze Geschlecht Luthers und der

Möhraer. Datz Martin Luther dem Zorne unterworfen

war. leugnen seine Freunde nicht, wird doch der „Luther

zorn" wie ein Ideal hochgehalten, und anklingend daran

bezeugt Luther von sich selbst: ich bin ein grober Sachse

und ein Bauer. Hans Luther's Zorn ist documentirt durch

seinen Todtschlag, und von Grete Luther bezeugt der Sohn,

datz ihn die Mutter einmal wegen einer armseligen Nutz blutig

gestäupt, und datz die Mutter sprach: „mir und dir ist

Niemand Huld, das ist unser beider Schuld'. Ein wahres

Verhängnitz ist es nun, datz wir von Möhra's Einwohner

schaft und zumal der Luther'fchen Freundschaft aus untrüg-

1) Es erschien eine Ucbersehung unter dem Titel: Präservativ,

<tui und Seelen Artzeney. Ingolstadt 1581 durch I. Engerdum.
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lichen Quellen erfahren, wie roh und gewaltthätig es da

selbst zuging. Der Archivrath Brückners) zu Meiningen hat

1863 im zweiten Bande des Archivs für Sächsische Geschichte

S. 38 auf Grund von Archivalien, beziehungsweise des

noch vorhandenen Amtsbuchs zu Salzuugen folgende Cha

rakteristik Möhra's aufgestellt:

„Möhra hat sich jenem derber», rauhen Charakter zu

gekehrt, weil es in seinen bestimmenden Verwandtschafts-

gruppen, namentlich in der Lutherischen Genossenschaft, einen

knorrigen Kern oder ein sehr sprödes Metall besah, und

dadurch zur Unbeugsamteit und schlagfertigen Selbsthilfe^)

getrieben wurde. Der Salzunger Nmtstafse war dcßhalb

Möhra mit seinem derben Wesen eine willkommene reich

fließende Geldquelle, denn wie die Amtsrechnuugen beurkunden,

hatte dieser Ort wiederholt Strafgelder für Exccsse zu

zahlen, welche die Möhraer bald als politische oder kirchliche

Gemeinschaft, bald als Einzelne und unter diesen die Luther

übe» an verübten. Die Gemeinde nämlich zeigt ebenso gut

gegen das (weltliche) Amt als gegen die Pfarrei feste lln»

Willigkeit und Widerspenstigkeit, die selbst später in den

rohen Akt des Schießens auf das Gesinde des Pfarrers

ausläuft. Nicht anders die Ortsnachbarn, die von ihren

Waffen, Mesferu und Sensen . . . Gebrauch mache» u«d

wegen nächtlicher Herausforderungen, öffentlicher Lästerungen

. . . gerügt und gebüßt werde». Dabei ist die Lutherische

1 Ter Verfasser meint S, 40, erst 1702 werde der Sage in dem

Berichte des Vergbenmten Michaelis gedacht; von Witzel's weiß

er nichts, S. 42 heißt es: Offenbar ist in die ursprünglich

einfache Ueberlieferung, daß Luthers Vater Bergmann zu Möhra

gewesen sei, erst 1700, zu einer Zeit, wo die römische Kirche

einen neuen rührigen Anlauf genommen halte, protestantische

Seelen in ihren Schooh zu ziehen, von irgend einer gegnerischen

Seite absichtlich die Fabel von der Misselhat und Flucht des

allen Luther hineingetragen worden.

2) Nas ist jedensalle sehr euphemistisch ausgedrückt!
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Freundschaft am meisten mitbetheiligt, denn sie hat „Vehm"

mit Andern, schlägt, verwundet, widersetzt sich und ist jeden

Augenblick zur Sellistgerechtigkeit und Selbsthilfe auf dem

Platze ; ja selbst Hans Ueling, ein Glied dieser Freundschaft,

schlägt im Streit einen Möhr'aer todt und entgeht dem

Gerichte durch die Flucht. Aus dem harten Holze dieser

meist aus Pfcidebauern bestehenden, vermögenden, kämpf»

lustigen, für ihr Recht einstehenden Freundschaft (Verwandt-

fchaft) war Luthers Vater herausgewachsen".

So weit Brückner auf Grund der archivalischen Do<

lumente, welche hier klar und deutlich sprechen. Darnach

muß die ganze Sippschaft eine rohzornige und unbändige

gewesen sein.

F. Fall.

XXXVI.

Sllüdro Botticclli.

Die künstlerische Eigenart Botticelli's hat mehr als die

eines seiner Zeit- und Kunstgenosscn eine verschiedene Be-

urtheilung erfahren. Während noch Burckhardt in seinem

Cicerone das harte Verdikt über ihn fällt: „was er gewollt,

(habe) er nirgends ganz durchgebildet", wird Botticelli in

neuester Zeit, besonders in England, wo die Präraffaeliten

Vurne Jones und Watts sich bewußt an ihn anlehnen,

vielleicht überschätzt. Die rechte Würdigung dieses Florentiner

Meisters, mit dem auch die Modernen durch einige seiner

Bilder sich verwandt fühlen, würde leichter sein, wenn über

seine Lebensverhältnisse , seine künstlerischen Beziehungen

mehr bekannt wäre, wenn vor allem nicht eine so große

Unsicherheit in der Zeitbestimmung der ihm zweifellos

gehörigen Werke und in der Ausscheidung dessen, was er
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nur inspirirt, noch bis zur Stunde herrschte. Auch die

neuesten sehr vortrefflichen Arbeiten über Botticelli ') haben

darüber kaum Neues vorzuführeu. Daß unsere Kenntnis;

von den feste» Eigenthümlichkeiten der einzelnen Meister der

Frührcnaissaucc, durch welche allein ein sicheres Urtheil in

fraglichen Fällen sich ermöglichen läßt, noch eine recht geringe

ist, ersieht man wieder bei der Diskussion der Kunstgelehrtcn

über einige Bilder, die bisher uou den Meiste» ohne Ve»

deute» für Eandro's Werke angesehen wurden. Wie dem

aber auch immer sei, das Interesse, mit welchem sich die

neueste Kunstkritik einem so liebenswürdigen uud tüchtigen

Meister wie Botticelli zuwendet, bleibt hocherfrculich.

Alessaudro (abgekürzt: Sandro) Filipevi, nach einem

Goldschmied bei dem er in der Lehre gestanden und der

sein Pathe war, Botticelli genannt, ist zweifelsohne einer

der glänzendsten Name» der Frührenaissance in Toskana,

Mit Recht sagt Philipp! von ihm (T. 216) daß er „im

Bereiche seiner Stoffe von einer Mannigfaltigkeit" sei, „die

kein anderer Maler des 15. Jahrhunderts völlig erreicht

hat, so daß man, wenn man zn seinen Lcistuugen noch den

Einfluß, welchen er ausgeübt hat, hinzuuimmt, ihn nur mit

Masaccio vergleichen tau». Wie dieser der erste» Früh

rcuaisscmce de» Ernst und den Charakter aufgedrückt hatte,

so gab ihr Saudro i» der zweite» Hälfte des Jahrhunderts

den Geist und das strahlende Leben uud den Glanz seiner

virtuosen Technik", Ganz ohne Frage war Botticelli eine

Zeit hindurch der bedeutendste Maler von Florenz und

somit seiner Periode. Ehe das alle Mitlebenden weit über

ragende Talent Lconardo's sich Bahn brach, stand Sandro

in der Schätzung seiner Zeitgenosse» höher als irgend ein

1) Botticelli von Ernst Steinmann, Mit 90 Abbildungen.

Nünstler-Monuglaptiien XXIV. Bielefeld und Leipzig 1887.

Die Kunst der Renaissance in Italien von Adolf Philipp«.

Zwei!« Buch l die Frührenaissance in Toskana und Umbrie».

Leipzig I«!)?. S. 218—237.
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auderer Künstler. Er war der Hofmaler der Medici, welche

zuerst die Kunst auch für das Privatleben in Anspruch

nahmen. Ihrem Beispiele folgten andere große Familien

der Arnostadt, so daß der eigene Pinsel des bevorzugten

Malers bald allen Anforderungen nicht mehr genügen konnte

und er sich veranlaßt sah, manches Bild ans seiner Werkstatt

wandern zu lassen, welches der von ihm immer gewünschten

und meist erstrebten Vollkommenheit entbehrte. So erklärt

sich am natürlichsten der merkwürdige Abstand, der bezüglich

der Conccption und künstlerischen Ausführung unter den

Bildern besteht, welche unbestreitbar aus Botticclli's Atelier

hervorgegangen sind.

Die Mehrzahl der Besteller verlangte von ihm ein

Mllduuncnbild für den Hausaltar mit oder ohne die Schutz

heiligen der Familie. So entstanden die zahlreichen Rund

bilder, ans denen die Mnttergottes das Ccntrum bildet.

Aber auch für die mythologischen Gegenstände des Alter-

thnms war an der Wiege der Renaissance in Florenz der

Geschmack mächtiger als anderswo erwacht. Und Smidro's

uiclgewandte Hand wußte auch nach dieser Richtung hin zn

genügen und Werke hervorzuzaubern, die immer ein reiz

volles Kapitel der Kunstgeschichte bleiben werden. In all

diesen Darstellungen blieb Saudro Florentiner ; das klassische

Altcrthum gab nur das Substrat her, in der Auffassung

des Gegenstandes ist kein Unterschied zu gewahren zwischen

feinen mythologischen Bildern und denen, welche sich an die

zeitgenössische italienische Noucllendichtuug aulehutcu. Der

Borwurf, deu Förster eiuigen Bildern Botticclli's macht,

daß sie „geschwollene knochenlose" Glieder zeigten, würde,

wenn er zutreffend wäre, sich kaum bei einem Meister erklären

lassen, der in der Darstellung des nackten Körpers infolge

zahlreicher Aufträge, eine große Gewandtheit erlangen muhte.

Sandro, fo bezeugt Vafari, malte „viele uackte Frauen für

verschiedene Häuser in der Stadt" (Florenz). Nenn nun

auch Botticelli dem Geschmacke seiner Auftraggeber Rechnung
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tragen mußte, so verscherzte er bei diesem Bestreben doch

nicht die Achtung seiner Zuuftgenossen. Es ehrt ihn außer»

ordentlich, daßLeonardo ihn allein als Freund bezeichnet,

wodurch unzweifelhast auch eine entschiedene Würdigung der

Botticclli'scheu Kunstweise von diesem competeuten Beurtheiler

ausgesprochen wird.

So weit umschrieben der Kreis war, in welchem Sandro's

Talcut sich frei bewegte, so geschieht dies doch nicht immer

mit demselben Glücke. Seine bewegliche Phantasie hat als

Schattenseite eine innere Unruhe und diese ist ihm bei

seineu Entwürfen oft zur Klippe geworden. Er ist un

vergleichlich edel, anmuthig, von weichstem Fluß der Formen,

wo er sich zu beherrschen weiß; aber er kann durch ganz

unmotivirte Leidenschaftlichkeit in den Bewegungen auch

geradezu abstoßen. Mit allen Reizen weiß er seine jugend

lichen weiblichen Figuren zu übergießen, solange sie in

elegisch »milder Haltung seine Bilder beleben, ohne selbst

den bewegenden dramatischen Theil derselben zu bilden. Wie

ganz anders aber nehmen sich diese Figuren aus, wenn bei

ihnen, wie in der „Verleumdung des Apclles" die größte

Leidenschaft sich tundgibt uud gewissermaßen alle Linien

durcheinanderflicßen, Es darf auch nicht unterlassen werden

auf die keusche Art hinzuweisen, die er selbst in den ver»

fchicoenen Benusdarstelluugeu bewußt zum Ausdruck bringt

Butticelli malte im Geschmacke seines Jahrhunderts, aber

es ist keine Lüsternheit in seinen Bildern.

Es ist sehr schwer, in Botticelli's künstlerische Eut»

Wicklung eiuzudriugen, zunächst weil nur einer, Fra Filippo

Lippi als sein Lehrer direkt bezeugt wird, und der Einfluß

der anderen älteren Meister seiuer Zeit uicht immer in der

genügenden Klarheit sich zu erkennen gibt. Ganz vor Allem

erschwert es bei Botticelli die Unmöglichkeit, seine Bilder

auch nur annähernd zu datiren, dieses köstlich ausgefüllte

Künstlcrleben in seiner Stufenfolge sich entfalten zu fehen.

Nur ciu einziges Bild hat er datirt, in Bezug auf die
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übrigen sind wir fast ausschließlich auf Combinationen an

gewiesen. Und wie zweifelhaft es hierin bestellt ist, weiß

Jeder, der die Bücher von Lermolieff-Morelli durchgeblättert

Es fördert die Forschung nicht, wenn man gestützt auf das

unsichere Zeugniß Vasari's, Sandro habe im Älter nach

Savouarola's Tode nur Minderwertiges gemalt, die besseren

Bilder des Meisters ansschliehlich für die erste Periode seines

Schaffens vor dem römischen Aufenthalte in Anspruch nimmt.

Weder äußere uoch innere Gründe berechtigen zu dieser

generellen Annahme, Man kann es gelten lassen, wenn man

einzelne Madonnenbilder , welche offenkundig an Lippi's

Manier anlehnen , wie die im Spital der Innocenti in

Florenz, zu Sandro's Erstlingsarbeitcn zählt oder auch solche,

welche in den Kindertöpfen des Iesusknaben und des Gio-

vannino Anklänge an Verrocchio zeigen, in die Frühzeit seines

Wirkens verlegt.

Rio will mit aller Bestimmtheit in einer ziemlichen An

zahl der Werte Sandro's Mantegna's Einfluß erkennen und

er nimmt an, daß diese Beeinflussung seitens des großen

Paduaners noch in Botticelli's Lehrzeit falle, etwa nm i486.

Rio steht mit dieser Annahme vereinzelt da. Daß freilich

die fo außergewöhnlich erregbare Phantasie Sandro's fremden

Eindrücken leicht unterlag, beweist unter anderem auch sein

Bild der Fortezza in den Uffizien, der ersten selbständigen

Arbeit, welche Vasari anführt und in der er sich auf das

Vollkommenste dem Stil der Pallajuoli anpaßt, mit denen

gemeinschaftlich er den Auftrag für das Florentiner Handels

gericht, die Cardinaltugenden zu malen, ausführte. Ein Bild,

und zwar eines der schönsten, die Botticelli gemalt, erinnert

an Mantegna, wie uns scheint, in ziemlich deutlicher Weise.

Es ist dies das in der Gallerie des Fürsten Chigi befindliche

reizvolle Gemälde, auf welchem ein bekränzter Knabe der

himmlischen Mutter eine Schüssel mit Trauben und Aehrcn

— Symbol der Eucharistie, als Denkmal des Leidens Ehristi—

darreicht, die der Iesuslnabe seguet. Der feierliche Erust,
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der auf dem ganzen Bilde ruht, ganz besonders aber der

Knabe, gemahnt an Mantcgna. Er gleicht in nichts dem

von Votticelli erfnndenen Engeltypus, wie er auf feinen

übrigen Bildern fo mauigfaltig und doch im Wesentlichen

fo gleichmäßig znm Ausdrucke kommt.

Dieser neue Typus für die menfchlich gedachten himm

lischen Geister kündigt sich fchon bei Fra Filippo an. aber

Sandro erst hat ihn groß und charaktervoll ausgebildet,

ohne der äußeren Anmuth Abbruch dabei zu thun. Der

kirchlichen Lehre über die Engel entsprechend, erscheine» sie

als geschlechtslos. Jünglinge in jungfräulicher Gestalt, schlank,

mit langem, oft bekränztem Haar. Nichts Tändelndes, Kind

liches ist in ihrem Wesen ; sie sind sinnend, ernst lind immer

als mitthätig in den heiligen Vorgang, dem sie anwohnen,

hineingezogen. Ihre Gegenwart allein bekundet sie als

überirdische Wesen , da sie oft auch ohne Flügel dar

gestellt werden. Es mag fein, daß Knaben feiner Werkstatt

als Modell für dicfe Engel gedient haben, denn auf einigen

Bildern sind die Köpfe fast vollständig gleich wiederkehrend.

Die schönsten Engel Sandro's sind die sieben beflügelten

Himmelsboten auf dem großen Rundbilde im Berliner

Nationalmuscum. In prächtigen, mit Blumen angefüllten

Vasen halten sie Kerze» und umstehen im Chor die Gottes

mutter, welche sich soeben von ihrem Throne erhoben hat.

Slciumann findet in den sieben Leuchtern die sieben Gaben

des heiligen Geistes angedeutet und bezeichnet diese Sym-

bolisirung als „beachtenswert!)", weil sie uns lehrt, „wie

tief Botticclli in der kirchlichen Tradition stand".

Die Kirchlichkcit in der Auffassung und Behandlung

malerischer Vorwürfe wird sich indcß von Botticelli nicht

allein behaupten lassen. Die Frührcnaissance war noch nicht

losgelöst von den Typen, welche die mittelalterliche Kunst

für die Perfonen der heiligen Geschichte geschaffen hatte.

Das Modell macht sich zwar bei Filippo Lippi in bedenk

lichcr Weise geltend, aber es stört doch noch nicht die rcli
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giöse Weihe, welche über die cmmuthigen Gestaltungen des

sonst so unwürdigen Klosterbinders ausgegossen ist. Sandro

überragt seinen Lehrer durch eine würdevollere Stimmung,

durch welche die äußere Schönheit noch gehoben wird. Ob

der Einfluß der ernsten Frauengcstnlten Verrocchio's auf

Botticelli so bestimmend gewirkt hat, wie Steinmann be

hauptet? Für einige Madonncnbildcr Sandro's kann man

<s zugeben, mit aller Entschiedenheit wird aber auf der

andern Seite behauptet werden müssen, daß das von Vielen

befruchtete Genie Botticelli's in voller Selbstäudigicit

den Idealkopf der Himmelskönigin ausgebildet, wie er im

vollen Reize seiner eigenartigen Schönheit am besten auf dem

berühmten, unter dem Namen „Magnifieat" bekannten Bilde

in den Offizien zum Ausdruck gelangt. Zu den charakter

istischen Merkmalen des Madonnenideals Botticelli's gehört

der Zug der Wehmuth, der nach Nio's schönem Ausdrucke

wie in eiuer Tonleiter alle Accurde des Schmerzes eines

liebenden, die Leiden ihres Kindes im Voraus empfindenden

Mutterherzens ankliugeu läßt. Es ist kaum zu verstehen,

wie der tiefe Sinn der Trauer iu dem Grsichtsausdrucke

vou Sandro's Madonnen bewährten Kuustschriststelleru hat

entgehen tonnen Unerschöpflich zeigt sich der fromme Meister

in der Behandlung dieses Themas: bald nur leise von

Wehmuth augehaucht, ist hinwiederum auf anderen Bildern

das Antlitz Maricns wie vom Schmerz zerrissen. Und wohl

bemerkt, immer bleibt der himmlische übernatürliche Grnndzug

in dem geschaffenen Typus dauou unberührt.

Schon Rio hat die Vcrmuthuug ausgesprocheu, daß die

Mehrzahl der Botticclli'schcn Madonnen in der Periode ent

standen seien, während welcher Flureuz, in seinem Innersten

ausgewühlt, an den Lippni eines gottbcgeisterten Mönches

hing, der scheinbar all dem Glänze, welchen die Renaissance

in dieser Ttadd ausgebreitet, erbarmungslos den Krieg er

klärte. Aber Savonarola wollte die Knust nicht vernichten,

im Gegeutheile, er wollte ihr neues übernatürliches Leben
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einhauche», nachdem sie von den Schlacken des Heidenthums,

in das sie ganz zn versinken drohte, sich gereinigt. Und

gerade unter den begabtesten Jüngern der Kunst fand der

Mönch von San Marco bekanntlich seine «ärmsten An

hänger, seine begeistertsten Verehrer, die sein Andenken auch

dann noch hochhielten und seinen Anregungen in ihrer Kuust-

übuug folgten . als das übrige Florenz längst schon den

großen Sittenprediger vergessen hatte. Zu Savonarola's

treuesteu Jüngern gehörte nach Vasari's Zeugnis Votticclli.

Es ist ein großes Perdienst, welches sich Sandro's nencster

Biograph Steinmann erworben, daß er, entgegen der mo

dernen Kritik, welche die meisten Madonnenbilder des

Meisters in eine frühere Periode gesetzt wissen will, dieselben

in engen Zusammenhang bringt mit der Predigt Savona

rola's, „Wie Michelangelo sein gedankenvolles Madonnen

ideal aus dcu Predigten Savonarola's geschöpft hat, so

tonnen wir uus die seelenvollen, von tiefster Empfindung

getrageneu Marienbilder Sandro's nur unter dem Einfluß

desselben Mannes entstanden vorstellen, der so viel von

der Mutterliebe Maricns, ihrer bangen, ahuuugsvollen Seele,

ihrem prophetischen Blick in die Zukunft zu erzähle» wußte".

— „Was soll ich von der Mutterliebe Marias zu ihrem

Kinde, was soll ich von ihr selber sagen? In der Schrift

findet sich nur wenig über sie, und der heilige Geist, der sie

gemacht hat, hat vieles der Betrachtung dessen überlassen,

der sich mit Hingebung in sie versenkt: also begann Sauo-

narola eine feiner Marienpredigten, in welcher er die Ma

donna als Prophetin schildert, wie sie gedankenvoll cinhrr-

ging und voll trüber Erwartung der Zukunft entgegensah.

Botticclli, der Piaguone, griff solche Worte auf, sie wurden

ihm Gesetz. Und niemals vor ihm hat sich ein Künstler so

selbstvergessen in das Wesen der Gottesmutter versenkt, nie

mals wieder so uuermüolich neue siunigc Züge erfunden,

die dem Gläubigen die Jungfrau bald menfchlich nahe

bringen, bald ihm die göttliche in nie erreichter Form zeigen
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und seine Andacht und Verehrung wecken müssen. Unter

dem Einfluß Savonarola's scheint dem Künstler selbst das

Bild Maria's in überirdische Sphären entrückt zu sein, er

wagt es kaum noch, die Geheimnisse ihres Mutterschmerzes,

ihrer M utter liebe zu berühren, und das Andachtsbild

gewinnt mehr und mehr Raum in seiner bilderreichen Phan

tasie." — „Als ein Träumer, der ein Ideal der Jugend

bis ins Alter hinein wie eine heilige Erinnerung pflegte und

mit unendlicher Liebe immer wieder neu gestaltete, erscheint

Votticelli in seinen Madonnenbildern", Wärmer, aber auch

wahrer ist der Madonnenmaler Votticelli wohl noch nie ge

würdigt worden als durch diese Worte.

Wie verstnndnihuoll Steinmann auch noch eine andere

Seite von Votticelli's religiöser Kunst zu würdigen weiß,

bekundet er i» der Iurückführnng der gehaltenen Stimmung

und des maßvoll schönen Ausdrucks des Schmerzes in

Sandru's Darstellungen der Pieta auf eine Charfreitags-

predigt Savonarola's, wo es heißt: „Aber denke nicht, daß

Maria schreiend durch die Straßen ging, sich das Haar

raufte und sich unsinnig gebcrdetci sie folgte ihrem Sohne

in Sanjtmuth und mit großer Demuth. Sie vergoß wohl

Thräncn, aber äußerlich schien sie »icht traurig allein, sondern

traurig und fröhlich zugleich, so daß die Menschen sich

wunderten, daß sie sich nicht wie andere Frauen geberdete.

Und io stand sie auch unter dem Kreuz, traurig und frühlich

zugleich und ganz versunken in das Geheimnis, der großen

Güte Gottes". Das herrliche Bild Sandro's: die Be

weinung Christi in der Münchencr Pinakothek beweist es.

wie er die Belehrungen des Predigers künstlerisch zu uer-

werthen verstand.

Niemals ist Botticelli vor eine größere Aufgabe gestellt

gewesen, als wo er der Aufforderung Sixtus IV. Folge

leistend, die Leitung für die Ausmalung der berühmten nach

diesem Papste benannten Kapelle des uaticanischen Palastes

übernahm. Ausdrücklich bezeugt Pasari Sandro's Vorsteher»

h!h»i..»»l»l. Mit!« cxx. <1«?<. 30
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schuft über die anderen mitarbeitenden Maler und Rio stellt

die Verinuthung auf, der Gesandte der florcntinischen Republik

in Rom, Palmicri, ein Gönner Botticelli's, habe ihn dem

Papste empfohlen. Wie dem auch sei, die Berufung hat

zur Voraussetzung, daß Sandro's Name an Berühmtheit die

seiner Mitarbeiter überstrahlte.

E. Förster beklagt in seiner Geschichte der italienischen

Kunst (III, 305) die „Lust der Künstler in nur den Be

stellern vollkommen lösbaren Bilderräthseln zu sprechen, und

damit den nachgeborenen Geschlechtern unfruchtbare Auf

gaben zu stellen." Wenn auch die Fülle der Einzeldarstellungen,

welche auf den drei großen von Botticelli für die sixtinische

Kapelle gemalten Bildern sich finden, in ihrer Bedeutung

und ihren Beziehungen zum Papste, der sie bestellt, genügend

erklärt morde» sind, so befriedigen sie den Beschauer, der

an die Klarheit, Einfachheit und Alluerstäüdlichkeit der

klassischen Kunst gewöhnt ist, doch in keiner Weise. Die

Details sind oft von entzückender Schönheit und gehöre»

zu den. Besten, was Sandro geschaffen, aber in der Com-

position steht der Meister gewiß nicht auf der Höhe seiner

Leistungstraft. Trotzdem wird man es unterschreiben könne»,

was Stemmann von diese» Fresken schreibt: „Wer auch

auf die Kuust deu Satz anwenden will, daß ein edler Genuß

mit ernster Arbeit wohl bezahlt ist und sich die Mühe »icht

verdrießen läßt, tiefer in den Geist der monumentalen Wand

bilder in der Sizlina einzudringen, der wird so am besten

Botticelli's einzigartige Stellung in der Kunst der Früh

renaissance begreifen lerne». Man vergegenwärtige sich doch

einmal die Schwierigkeit der ihm gewordenen Aufgabe u»d

die erstaunliche Gewandtheit, mit der er sie zn lösen verstand !

Mit der Darstellung der Versuchung Christi sollte er zu

gleich eine Verherrlichung der Bauthätigteit Sixtus IV. in

Rom verbinden, er erfand das Opfer des Aussätzige»; im

Iügcudlcbcn des Moses sieben getrennte Vorgänge auf einer

Bildflächc unterbringen, er fchuf ein reizendes Idyll als
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Mittelpunkt; in der Empörung der Rutte Korah endlich der

im Alten Testamente vorgebildeten souveränen Macht des

päpstlichen Stuhles huldigen, er weih den Beschauer durch

die phantastische Schönheit seiner form- und farbenreichen

Schilderung so zu fesseln, daß er sich mit einer nur all

gemeinen Kenntniß des Dargestellten begnügt".

Vasari berichtet aus den letzten Lebensjahren Sandro's

Folgendes: „Als ein Mann von tiefen Gedanken com-

mentirte er einen Theil Dante's, illustrirte das Inferno und

ließ es drucken; da er auf diese Dinge viel Zeit verwandte

und nichts anderes mehr arbeitete, so folgten daraus für

sein äußeres Leben Unordnungen ohne Ende". Es ist aus

inneren Gründen nicht wahrscheinlich, daß der Schatz der

96 Hllndzeichnungeu zu Dante's Göttlicher Comödie, von

denen das Berliner Kupferstichkabinet allein 85 aus der

Hamilton'schen Sammlung besitzt, ganz aus der letzten

Lebenszeit Botiicelli's entstamme. Den frohen Glanz der

Jugend tragen diese tiefernsten Compositionen freilich nicht

mehr an sich, aber in Beherrschung des Stoffes, au Ge-

slaltuugskraft uud „Phantasie, die selbst der Dichter nicht

übertreffen konnte", haben sie uuter de» unzähligen zeich

nerischen Versuchen Dante's Werk zu commentire» nicht

ihres Gleichen,

Mit einer nicht genug zu bewundernden Leichtigkeit hat

Botiicelli's Genie sich auf allen Gebieten seiner Knnst versucht

und, das dürfe» wir ohne Einschränkung behaupten, als

Meister bewährt. Die religiöse Malerei, mythologische Dar

stellungen, das Porträt, ja selbst die Miniatur und die

musiuische Kunst wurden von ihm geübt.

In dem, was er erstrebte, von Vielen erreicht und von

Manchem übcrtruffcu, bleibt Sandro Botticelli eiue der

anziehendsten Erscheinungen der Kunstgeschichte, auf der auch

das christliche Auge mit uneingeschränktem Wohlgefallen

ruhen kann.

Dresden. Lbl'rhard Klei».

3«'
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Gedanken über die SMchenverordnungen in Böhmen.

Nachtrag zum Artikel XII dieses Bandes und Duplit auf den

Artikel XXV.

Am 4. Juli d. Is.. nachdem kurz zuvor der Artikel XII

(Heft 2, S. Il8 ff.) aus unserer Hand gegangen war. hielt

eine hohe fürstliche Persönlichkeit in einer czechischen Volks

versammlung zu Budweis in Böhmen eine bedeutungsvolle

Rede, deren inniger Zusammenhang mit der Sprachcnfrage

einige ergänzende Bemerkungen zum Artikel XII nothwendig

macht.

Vor Abdruck derselben fand dieser Artikel im Heft vom

16. August aus der Provinz Oesterreich eine Erwiderung,

welche von dem auch uns beseelenden Streben geleitet ist.

zur Entwirrung des unglückseligen Sprachenstrcites bei

zutragen. Diese Erwiderung spricht unseren Gedanken

lediglich einen philosophisch-theoretischen

Wcrth zu, weil es sich jetzt „nicht darum handle, »eue

Grundlagen zu einer Feststellung des Sprachenrcchtcs zu

suchen und zu finden, sondern das gegebene und in licbung

bcfiudliche Necht fortzubilden" (S. 287) und „weil dicfer

Gedanke praktisch völlig unausführbar wäre" (S. 389).

Die Achtung vor dem Gerechtigkeitsgefühl des Einsenders

der Erwiderung und der Zweck der beiderseitigen Artikel

erheischt es zu zeigen, bis wohin unsere Auffassungeu ge
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meinsam laufen und von wo ab die seinige zum Gcgentheil

des gemeinsamen Zieles führt.

Den ergänzenden Bemerkungen fei der Vortritt gewährt,

weil damit zugleich einige Punkte der Erwiderung zum

Voraus beleuchtet erscheinen.

I.

Der fürstliche Redner drückte zunächst die Freude

darüber aus, daß sich alle Parteien der Rechten auf „Grund

des Principes der Erweiterung der Autonomie der Länder

geeinigt haben".

„Die Vertreter des czechischen Volkes und des conser-

vativcn Großgrundbesitzes sind ciumüthig, nicht um anzukämpfen,

fondern um ernstlich zu arbeiten im Interesse der Selbst

ständigkeit und Individualität der einzelnen Königreiche und

Länder. . . . Die Rückgabe der den einzelnen Ländern ge

nommenen Rechte ist die erste Ausgabe der jetzigen parlamen«

tarischen Mehrheit, . . . Mit der Centralisation der Ver

waltung können wir nns nicht befreunden, denn wir wollen,

daß die einzelnen Königreiche und Länder ihre Angelegenheiten

felbst und allein besorgen und daß nur die allen Landern

gemeinsamen Dinge in einem centralen Parlamente verhandelt

werden. ..."

Nach dieser Einleitung kommt der fürstliche Redner auf

die Sprachenfrage.

„Es läßt sich nicht leugnen, daß die Sprachenverord

nungen ein Erfolg unserer Politik sind, daß die

Regierung wirklich die Bereitwilligkeit und Energie zeigt, gerecht

zu sein und daß das wichtigste Moment der Sprachenverord-

nnngen die Anerkennung der Einheit dieses König

reiches und der Durchbruch des geschlossenen deutschen

Sprachgebietes ist. . . . Es ist die Untheilbarteit des

Königreiches Böhmen anerkannt worden, das heißt das Princip,

daß jeder Czeche in ganz Böhmen zu Hause ist und in seiner

Sprache Recht findet. . . . Doch werden die Sprachenverord

nungen erst gekrönt sein, bis sie auch in die höchsten In
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stanzen durchgeführt sein werden, da doch der Ve griff

der Gerechtigkeit unmöglich bei den Grenzen

eines Landes aufhören kann. . . . Die Sprachen-

Verordnungen sind das Minimum von dem. was wir wollen,

wir tonnen von ihnen unter keinen Umständen

ablassen, Bei Allem und Jedem mutz über uns

das Vanner des Staatsrechtes wehe», das Staatsrecht

muß das hehre Ziel sein, das wir nie uns den Augen verlieren

dürfen, dem wir unentwegt zuschreiten müssen. . . . Der

Weg ist gebahnt, schreiten wir vorwärts auf dem uns von

den Vätern vorgezeichneten Wege!"

Wenn wir nachgewiesen hatten, das; der Inhalt der

Sprnchverorduungen sich nicht innerhalb jener Be

grenzung gehalten habe, welche durch die natürliche

Gerechtigkeit und die Gleichberechtigung vorgczcichnet

ist, so bestätigen die citirten Ausführungen eines su hervor

ragenden Mitgliedes der Rechten nicht nur unsere Auffassung,

sundern eroffnen neue weitere Irrgänge.

Es ist nicht unseres Berufes, die Frage der Autonomie

sowie die Frage der Vcrselbständigung der Königreiche

und Länder und das Verhältnis; beider zu einander zu

besprechen. Allein es kann nicht genugsam dagegen Ein

spruch erhoben werden, daß die Sprachenfrage mit beiden

verbunden werde und daß diese Verbindung sogar im

Namen der Gerechtigkeit protlamirt werde.

Enthält der Begriff der „Autonomie" auch nur ein

einziges Moment, aus welchem die Ausdehnung der czechischen

Sprache auf deutsche Landstriche folgt? Liegt es uicht

vielmehr gerade im Begriffe der Autonomie, der Eigenart

der Bedürfnisse der Territorien Nechuung zu tragen? Und

sollte die Autonomie ihre Anpassungstraft nur in sprachlicher

Beziehung verlieren? Oder sollte diese Anpassungstraft der

Autonomie etwa dadurch verloren gehen, daß die 'Autonomie

selbst auf Grund eiues historischen Individualitätsverhält

nisses gefordert wird? Der Begriff der Autonomie besagt
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eine Veränderung der gesetzgeberischen Competenzen, legt aber

der Gesetzgebung keine Nöthigung auf. bei Findung einer

Sprachenordnung von den natürliche« Forderungen ab<

znweichen.

Noch weniger ist es verständlich, wie das „wichtigste

Moment der Spracheuverordnungen die Anerkennung der

Einheit des Königreiches Böhmen sein soll". Bildete also

Böhmen vor Erlassung der Sprachenverordnungcn etwa keine

„Einheit", obgleich in den deutschen Territorien thatsächiich

nur deutsch amtirt wurde? Ist vor dieser Erlassung die

Einheit Böhmens von irgend Jemanden in Abrede gestellt oder

bekämpft worden? Wir erblicken die Einheit eines Landes

in der Einheitlichkeit der politischen Administration und in

der Einheitlichkeit der Landesvertretung, nicht aber in dem

Sprachenmomente. Einen ganz neuen und falschen BeH

griff unterlegt der fürstliche Redner gleich den Iungczechen

dieser Einheit, indem er die Definition aufstellt: „Durch

die Spracheuverordnungen ist die Untheilbarteit des König

reiches Böhmen anerkannt worden, das heißt das Princip,

daß jeder Czeche in ganz Böhmen zu Hause ist und in

seiner Sprache Recht findet". Demnach hätte die Einheit

eines Landes nicht auf dem Principe der Ver

waltung und der Vertretung, sondern ebenso auf

dem der Geltung einer Sprache zu beruhen; die

Landeseinheit hätte identis-ch zu sein mit dem

Geltungsgebiete einer gewissen Sprache, und

insofern diese Identität noch nicht hergestellt ist, würde es

als Recht protlamirt, diese Geltung zu erweitern und durch

zusetzen. Zufolge eines solchen Principes gäbe es kein ein

heitliches Tirol und Galizien mehr, weil in den verschiedenen

Territorien dieser politischen Einheitsländer thatsächiich nur

deutsch und nur italienisch, beziehungsweise nur polnisch und

nur ruthenisch gesprochen und amtirt wird. Das natürliche

Geltungsgebiet der einen oder der andern Sprache in ein

zelnen Landestheilen wäre einem solchen Principe zufolge der

^
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„Lcmdeseiliheit zuwider". Da nun in Böhmen zufolge der

Besiedlung und der historischeu Entwicklung das nördliche

und westliche Territorium ausschließlich deutsch ist und da

an dieser natürlichen Thatsache mich die eingesprengten

Czcchen nichts ändern können, so ist allerdings die Aufstellung

dieses neuen Eiuheitsbegriffes „eines Landes" das Mittel,

das Bestehende ins Wanken zu bringen, und die im Wider

spruche mit der natürlichen Gerechtigkeit erlassenen Sprachen-

Verordnungen sind allerdings der Hebel zum „Durchbrnche

des geschlossenen deutschen Sprachgebietes". Die einsichts

vollen Männer beider Nationalitäten wahrten in den Punk-

tationcn des Jahres 1890 die w i rtlicheLandcscinheit und

einigten sich über die offiziellen Geltungsgebiete der beiden

innerhalb des Landes in seinen verschiedenen Theilen üblichen

'"Landessprachen. Der nationale Chauvinismus der Radikalen

aber stempelte dieses natürliche uud vernünftige Verhältnis;

zur „Landeszcrreißung" ; es gewährt wenig Befriedigung,

diese Logik nunmehr auch von jenen hohen Männern acccp-

tirt uud auch dem eonscrvativcn Großgrundbesitze eingeimpft

werden zu sehen, welcher den Beruf hat, der Begehrlichkeit

der Streittheile durch den Appell an die natürliche Gerechtig

keit entgegenzutreten.

Die Redewendungen über das „zu Hause sein der

Czechen in ganz Böhmen" und insbesondere der Schluß

jener fürstlichen Rede führt uns aber auf den letzten Grund

der in die Sprachenfragc hineingetragenen Mißver

ständnisse. Wir fragen : ist nicht auch der iu Wien oder in

Niedcrösterreich lebende und seßhafte Czechc (und der Prucent-

fatz überschreitet in einzelnen Bezirken 6"/o) in Wien und in

Niederöfterreich zu Hause? Ist nicht auch der in einer

czechischen Gemeinde im Herzen von Böhmen anfäßige Deutsche

hier zu Hause? Wir sind aber weit entfernt, es als gerechte

Forderung zu bezeichnen, daß er „hier iu seiner (d. i. Mutter-)

Sprache das Recht findet" und daß um seinetwillen alle

hier lebenden Beamten die zweite Sprache erlernt haben
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müsse», sundern nach dem Begriffe der natürlichen Gerechtig'

keit genügt es uns, daß er sein Recht in der hierzulande

üblichen Sprache, die für ihn dir Verkehrssprache geworden

ist, finde ! für ihn besteht die sittliche Pflicht, hiemit zufrieden

zu sein und keine Ueberfordernng zu stellen. Wenn man

aber das „in ganz Böhmen zu Hause sein" in demselben

Athcm mit dem neuen Begriffe von „Landeseinhcit und Nn°

thcilbarkeit" ausspricht und „über Allem und Jedem das

Banner des böhmischen Staatsrechtes" aufpflanzt, dann ist

die Sprachenfrage zum i ntcgrirendcn Brstandtheil

der Frage des böhmischen Staatsrechtes gemacht

worden; dann wird jedem Czcchen das Recht beigelegt, in

de» deutschen Territorien Böhmens nicht zufolge eines Be

dürfnisses, sondern traft des böhmifchen Staats

rechtes die A m t i r n n g in seiner Muttersprache zu begehren ;

an die Stelle des natürlichen, dnrch das Sitteugcsctz begrenzten

Sprachenrcchtes tritt eine andere Rechtsanelle, das strittige

Staatsrecht.

Ist man sich der sittlichen und p oli tischen Trag

weite solcher Principien bewuht geworden? Die czechifche

Nation hat innerhalb der österreichischen Staatsbürgerschaft

während der letzten 40 Jahre einen in der Weltgeschichte

beispiellosen Aufschwung genommen , sie besitzt alle Be

dingungen ihrer Entwicklung von der Volksschule hinauf

bis zur Universität und erhält in allen von ihr bewohnten

Landeslheilen ihr Recht in allen öffentlichen administrativen

und jndiciellen Dingen in ihrer Sprache. Jeder gerecht

denkende Deutsche wird ihr diesen Anffchwnng gönnen und

Einrichtungen pcrhurresciren. welche die Unterdrücknng der

Nationalität herbeiführen tonnten. Allein die Art der Ver

bindung, in welche die Sprachenfrage mit der geforderten

Aktiuirung eines böhmischen Staatsrechtes gebracht wird,

beabsichtigt die czechifche Nationalität mit einem Schlage

aus dem territoriale» Sprachgebiete bis an die Landcsgrenzen

zu rücken und gleichzeitig der Sprache das Moment der
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Staatlichkeit aufzudrücken. Die Nationalität

soll als staatsbildendes Princip gelten.

Das österreichische Staatsgefüge kann vielleicht eine Er«

Weiterung der Autonomie der Länder und eine Berück

sichtigung der historischen Individualitäten vertragen; es

wird den natürlichen Bedürfnissen der Nationalität und ihrer

Entwicklung Rechnung zu tragen uud hiebei die Gleich

berechtigung zu wahren verbunden sein. Allein, daß die

einzelnen Nationen Österreichs mit den Ansprüchen als

politische Natioueu auftreten und die sprachlichnationalen

Forderungen im Namen eines Staatsrechtes und zwar eines

Sonder-Staatsrechtes erheben, das verträgt das öster

reichische Staatsgefüge nicht. Mit dem Lcbensprincipc eines

polyglotten Staates ist die staatsstreberische Tendenz der ein

zelnen Nationalitäten unvereinbar. Ohne Selbsttöotung kann

er in der Gesetzgebung und in der Schaffung positiven Rechtes

den einzelnen Völkerschaften nur jene Rechte zutheilen, die

auf der natürlich-sittliche» Grundlage beruhen; ihnen eine

staatsbildende Tendenz zuzuerkennen oder die Entwicklung

oder Erweiterung Namens eines besonderen Staatsrechtes

zuzugestehen , heißt die Selbstauflösung predigen. Nach

dem Commentare , welchen der fürstliche Redner zu den

Sprachenverordnnngen bietet, haben dieselben nicht die sittlich-

rechtlichen Forderungen des Sprachvcrkehrs zu begrenzen,

sondern sie ermöglichen den Staats Nationalismus. Nicht

bloß der rohe unösterrcichische deutsche Nationalismus eines

Schönerer ist verwerflich, sondern auch der jungczechische

Nationalismus, weil beiden das gleiche Priucip zu

Grunde liegt.

II.

Der Anfangs August d.Is. aus Ocsterreich eingesendete

Artikel XXV, in welchem auf unsere Ausführungen vom

30. Juni d. Is. »Artikel XI l dieses Bandes) replicirt wird,

schickt eine Charakterisirung des Schönerer-Trcibens und des

verletzten Ehrgeizes der Deutschliberalen voraus und weist
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sehr richtig darauf hin, daß die böhmische Sprachensrage

weder der einzige, »och der wichtigste Punkt im Streite der

Nationalitäten Oesterreichs und daß bei Veurtheiluug der

Sprachcnfrage nicht das Interesse für die Gcsammtmonarch ie

ferner gerückt werden dürfe.

Es ist dies auch unsere Meinung. Aber eben deshalb

fordern wir. daß nicht Spracheuverurduungen erlassen werden,

welche den Stempel der Einseitigkeit au sich tragen und die

grundsätzliche Einheit der allgemeinen österreichischen staats^

bürgerlichen Rechte in Gefahr bringen. Wir fürchten, daß

die Anwendung des in den böhmischen Sprachenuerordnuugen

gelegenen Gedankens auf die audereu Länder der Monarchie

eine chaotifche Verwirrung zur Folge haben müßte. Ebeu

weil Oesterreich ein polyglotter Staat ist, erwächst für die

Regierung und Gesetzgebung die Pflicht, sich bei Erlassung

von Normen jener sittlich-rechtlichen Schranken bewußt zu

werden, welche in der Naturordnung für den Gebrauch einer

Sprache gelegen sind, also zuerst die natürlichen sittlich-

rechtlichen Grundlagen zu berücksichtigen und erst hier

auf den Iuhalt der zu erlassenden Gleichberechtig

ungsnormen aufzubauen. Wir führten (S. 118—30) aus,

daß diesen natürlichen sittlich-recktlichcn Voraussetzungen am

besten jene Gleichberechtignngsform entsprechen würde, wonach

es in Böhmen einsprachige deutsche und czechische Amtsbezirke

neben gemifchtfprachigeu zu geben hätte.

Der Herr Replitant entgegnet zunächst, daß es „in

diesem Sprachenstreite sich nicht darum handle, neue Grund

lagen zu einer Feststellung des Sprachenrechtes zu finden,

sondern das gegebene und in Uebung befindliche

Recht fortzubilden, daß es nicht gelte, Recht zu schaffen,

sondern jedem deutschen und czechische» Staatsbürger die

Möglichkeit der Ausübung des ihm zweifellos

zustehenden verfassungsmäßige»! Rechtes zu ge

währen und zn sichern, daß also unsere Betrachtungen,
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weil philosophisch, von der Diskussion völlig aus

scheiden,"

Man verzeihe, wenn wir in der Nichtigstellung dieses

Einwandes etwas ausführlicher werden.

Die positiv rechtliche Grundlage der Surachen-

gleichbcrechtigung bildet der Artikel 19 des Staatsgruud-

gesetzes vom 21. Dezember 186? «citirt auf S. 676 des

119. Bandes), welcher „jedem Volksstamme ein unverletzliches

Recht auf Währung und Pflege feiner Nationalität und

Sprache" zuerkennt und die „Gleichberechtigung aller landes

üdlichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichein Leben

aucrkeunt".

Hiemit ist ein Grundsatz ausgesprochen, auf Grund

dessen positive N echte entstehen. Die Entstehung der

positiven Rechte in den Einzelfällen setzt concrete Ver

hältnisse voraus, außerhalb welcher der Nechtsgrundsatz

nur ideell bliebe. Wann sind diese concreten Verhältnisse

als gegeben anzusehen? Ist dies dem subjektiven Unheil

überlassen oder bedarf es der Erlassuug positiver Normen,

nach welchen das Vorhandensein dieser concreten Verhält

nisse zu beurthcilen ist? Je mehr ein Gegenstand vom

privatrechtlichen Interesse sich entfernt und dem öffentlich-

rechtlichen Gebiete sich nähert, desto nothwendiger ist die

autoritäre Intervention bei der Constatirung der concreten

Verhältnisse. Wie anders könnte beispielsweise die sprach

liche Gleichberechtigung auf dem Gebiete der Schule zur

Geltung komme», wenn nicht staatlicherseits anch die concreten

Verhältnisse normirt würden, unter denen aus dem Art, 19

in einem bestimmten Orte dieses Recht i» Anspruch genommen

werden kann. So ist z, B. in Böhmen für die Gleich

berechtigung der Sprachen betreffend die Errichtung einer

Schule mit der zweiten Laudessprache als Bedingung gesetzt

das Vorhandensein von 40 schulpflichtigen Kindern nach

fünfjährigem Durchschnitt, deren Eltern daselbst den ordent

lichen Wohnsitz haben und diese Schulerrichtuug begehren
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Demnach ist die Entstehung eines positiven Rechtes zur

Schulerrichtung auf Grund des Art, 19 abhängig von dem

Vorhandensein coucreter Verhältnisse und von der Fixirung

der Bedingungen.

Aehnlich verhält eö sich mit dieser Geltendmachung im

«Amte und öffentlichen Leben", wo nicht das subjektive Be

lieben entscheidend sein kann Während in den czechischcn

Landesgebieten doppelsprachig amtirt wurde, beschränkte sich

die Amtirung in den rein deutschen Gebieten auch »ach

Erlassung des Staatsgrnndgcsetzes ausschließlich auf die

deutsche Sprache, eben weil die letztere die allein übliche

war und eingesprengte czechischc Einzelpersonen sich dieser

Sprache bedienten. In gemischten Orten, hauptsächlich in

den Industriecentren muhte selbstverständlich dem Bedürfnisse

doppelsprachiger Amtirung Rechnung getragen werden. Dieser

Umstand, sowie die Ungleichheit des sprachlichen Vorganges

in den czcchischeu Landcsthcileu führte zu dem Begehren der

czechischcn Vertreter, die czechische Amtssprache auch a»f die

deutschen Thcile auszudchucn und h i e r e i n e n e u c U e b u n g

einzuführen, welchem Begehre» theilweisc iu der Tpracheu-

verordnuug vom Jahre 1880 und übcrschwänglich in der

Sprachenverordnuug vom 5. April !89? willfahrt wurde

(vgl. S. 123—126). Demnach ist es nicht richtig, daß

es sich hier „um ein gegebenes und in Hebung

befindliches Recht" handelte und handelt, sondern eben

diese auf dem deutschen Territorium versuchte Neuerung

war der Grund der mehrjährigen Sprachcudcbatten im

böhmischen Landtage, der Anträge ans sprachliche Abgrenzung

der Bezirke u. s. w., uud eben diese Reibungen führten zn

den Ansgleichsvcrhandlungen im Jahre 1890, in deren Folge

die Sprachenucrurdnuugen auf dem Gebiete der Justiz durch

Erlaß des Justizministeriums priucipicll umgestaltet wurden.

Die weitere gesetzgeberische Durchführung der Punktatwncn,

alfo die Gewinnung und Fixirung der Bedingungen des im

Art. 19 gruuosätzlich ausgesprochenen Rechtes, wurde durch



446 Iui Lprachenfrage

die Obstruktion der siegenden Inngczechen sistirt, welchen es

auch gelang, die Sprachenuerordunngen vom 5. April zn

pruvuciren. Diese kurze Andeutung der Geschehnisse, zu

welchen auch die Ende August gescheiterte Absicht der Regierung

Hinz» zu rechnen ist, die Parteien zu neuen Ausgleichs-

verhaudlungeu über die Sprachen» und Nationalitätsverhält-

nisse zu vereinigen, zeige» mehr als deutlich, daß zwar der

Grundsatz des Artikels l9 ein „gegebenes Recht" ist, daß

aber die positive Normirung der seine Anordnung

bedingenden concreten Verhältnisse n i ch t gegeben ist und daß

es sich nicht nm „ein in Hebung befindliches Recht", sondern

un! die Ei»führ»»g von Neuerungen handelt nnd daß eben

diese Rechtsfindung im Flusse ist. Innerhalb des Rechtes

des Artikels 19 würde unseres Erachtcns der Streit am

besten geschlichtet, wenn die deutschen Theile Böhmens unter

gewissen Modalitäten in der bestehenden Hebung belassen

und die ezechischen Thcile in die gleiche Lage einsprachiger

(czcchischer) Amtiruug versetzt würde», anstatt die czcchische

Amtining auch auf die rein deutschen Gebiete auszudehnen.

Der Herr Rcplitcmt ist ferner der Ansicht, daß Artikel l9

der Staatsgrnndgesctze mit nnzwcifelhaftcr Klarheit die

„jeden: Voltsslammc" zuerkannten Rechte seiner Sprache im

betreffenden Lande e'O ip^o auch der Einzel perfun zu

spreche und daß man nicht „statt der juristischen Auslegung

die moralphilosophische" einführe» dürfe.

Wir glauben letzteres nicht grthan, sondern die moral-

philosophifche innerhalb der juristischen verwendet und der

selben dienstbar gemacht zu haben (vgl, ß 6—8 des allgem.

östcrr. bürgert. Gesetzbuches), Offenbar »nd zu Tage liegend

ist jenes aus dein Verfassungsartilel stammende Recht zum

Gebrauche der betreffenden Sprache dort, wo eben die

Sprache dieses „Pulksstammes" gesprochen wird. Diese selbst

verständliche Voraussetzung macht der zweite Absatz dicfes

Artikels, indem er dieses Recht an die „Ucblichleit" dieser

Sprache knüpft. Von der Thatsache, ob nnd wo eine
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Sprache üblich ist, wird das Recht zu ihrem Gebrauche

in Schule. Amt und öffentlichem Leben abhängig gemacht.

Diese Thatsache aber, ob und wo eine Sprache üblich ist,

kann nicht durch das Staatsgruudgesetz entschieden sein,

sondern wird durch die Natur geschaffen. Die Ueblichkeit

der innerhalb Oesterreichs gesprochenen Sprachen ist uon

der Natur nicht an die politischen Ländcrgrenzen gebunden

uud ebensowenig fällt das Zusammentreffen mehrerer Sprachen

in den verschiedenen Territorien mit den politischen Grenzen

zusammen. Somit lann in dem Ausdrucke „landesüblich"

das Wort „Land" nur jenen natürlichen top og raphi schen

Sinn der Orrtlichkeit haben: daß eine Sprache hier oder

dort zu Lande üblich sein muß, wenn Rechte auf ihren

Gebrauch aus dem Verfossungsgesetze entstehen sollen.

Erst später tamcn kühne Interpreten auf den Gedanken,

diefen Ausdruck zu Erobcruugszwecken zu gebrauchen, die

»Landcsüblichteit" einer Sprache bis an die politischen

Landesgrenze» auszudehnen uud im Name» einer so inter-

pretirteu „Landcsüblichteit" ihr angebliches Sprachrccht auch

dort geltend zu machen, wo sie nicht gesprochen wird. Sic

legen den Ton ans das Wort „Land" und lassen die

„Ueblichkeit" sich nach dem im politischen Sinne verstandenen

Lande richten, so daß das Acstimmungsmoment das Land

ist. Umgekehrt ist, weil von Sprachen die Rede ist, der

Ton nicht auf das Land, sondern auf die „Ueblichkeit" zn

legen, welche nicht einem Lande eignet, sondern nur uon

den hier und dort zu Laude gesprochenen Sprachen

prüdicirt werden kann.

Das gleiche Mißverständniß kann noch mehr bei dem

Worte „Landessprachen" unterlaufen und ist die ausbeuter

ische Fruttisicirung nicht ausgeblieben. ^) Hat wohl ein

1) Der Curiusitiit willen führen wir an, wie ein Wiener Blatt diese

Kruitificirung im entgegengesetzten Sinne übt : ,In Nieder- und

Oberiisterreich ist nur die eine deutsche Sprache anerlannt-landes»
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Faktor der Gesetzgebung vom 21. Dezember 18ss? mit dem

zweite» Absätze des Artikels 19 einen solchen Sinn ver

binden wollen oder können? Kann ein Verfassungsartikel

diktiren, wo eine Sprache üblich ist und wo nicht? Dich

ist ja doch ein Naturvcrhältniß. Er will Rechte zuerkenne»

zum Gebrauche der Sprache» dort, wo sie gesprochen werden,

nicht aber will er dckretiren, daß eine Sprache erst „üblich"

gemacht werde, damit dann für einen Einzelnen daraus

ein Recht entstehe, Dieh hieße dem Artikel einen Wider«

sinn unterlege» und die Voraussetzung eines Rechtes und

das Recht selbst umkehren.

Der Herr Rcplikant behauptet, daß „dieser Verfassungs

grundsatz auch immer so (in seinem Sinne) iutcrpretirt

wurden" sei. Der Gegenbeweis liegt in den oben citirtcn

Kämpfen um die Fixirung der Ncdingiingcu dieses Rechtes.

Daß dies nicht immer uud allgemein so iutcrpretirt worden

ist, hiefür ist ein klassischer Zeuge jcuer fürstliche Redner

vom 4. Juli d. Is., welcher als das „wichtigste Moment

der Epracheuucrurdmmgcn . . . de» Durch bruch des

geschlossenen deutsche» Sprachgebietes" bezeichnet

Der Herr Rcplilaut citirt das Erlemituiß des Reichs

gerichts vom !8. Januar 1888, wonach „jeder österreichische

üblich und diese Krunlande sind darum berechtigt und im In,

leresse ihres Teutschthums auch verpflichtet, die czechische Erober

ungssucht, die sich widerrechtlich als landesüblich auch poch ein

drängen und im Interesse der eingewanderten Czechen auch noch

iür diese das Recht erkämpfen möchte , dah sie in ihrer eigenen

Sprache das Recht bei de» Behörden suchen und finden dürfen —

wir sind verpflichtet, sagen wir, diesz lurz und entschieden zurück

zuweisen. Und wenn die Czechen zu Tausenden louime» nach

Wien, wir dulde» es »ich! . . Wer hier in Ober- und Nieder-

öslerreich einwanden, soll lerne» dcntsch zu reden. Anders liegt

die Lache in Böhme« . . ." Ncr hn! ihm denn gesagt daß die

czechische Sprache auch i» dem vu» 1,7 Millionen Deutschen be

wohnten Gebiete Böhmens an er la n nt- landesüblich ist?
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Staatsbürger berechtigt ist, Eingaben an Behörden in jeder

der in dem betreffenden Lande landesüblichen Sprachen zu

überreichen und zu verlangen, daß dieselben der geschäfts

ordnungsmäßigen Behandlung und Erledigung zugeführt

werden". Wir wissen nicht, ob der diesem Erkenntnisse zu

Grunde gelegene Fall einer Mischgegend oder einer ein

sprachigen Gegend entstammt. Daß aber dasselbe Reichs

gericht die „Landesüblichkeit" der Sprache nicht im Sinne der

politischen Landesgrcnzcn, sondern im topographischen Sinne

versteht, geht aus seinem Erkenntnisse vom 25. April 187?

Z. 9l hervor: „Durch die Verfassung ist den Einwohnern

vcrschiedensprachigcr Ortschaften das unverletzliche Recht

gewährleistet, daß in ihren Volksschule» der Unterricht auch

in jener Sprache crthcilt werde, welche als die nationale

in dem Orte landesübliche und als Muttersprache der

Mehrheit der Bevölkerung erscheint." Also kann es auch

Orte im Lande gebe», wo eine der landesüblichen Sprachen

nicht gesprochen wird; also taun die „Landcsüblichteit" nur

bedeuten, daß die betreffende Sprache im Lande örtlich

in größerer oder geringerer Ausdehnung üblich ist, ohne daß

damit ihre Ncblichkcit in allen Laudestheileu behauptet

werde» will.

Man sieht also, daß mit den Hinweisen auf wechselnde

Erkenntnisse eines Gerichtshofes der Streit nicht aus der

Welt geschafft werden kann, ltebrigens machen wir aufmerksam,

daß mit dem crstcitirten Erkenntnis; vom 18. Januar 1888,

auch wenu es eiue einsprachige Gegend beträfe, nicht der

Streitpunkt in feiner Hauptsache berührt würde, welcher sich

ja um die Findung einer Form zur Gleichberechtigung der

Sprachen im Amte und im öffeutlicheu Leben dreht, und

welcher in der Badcni'schen Sprachcnucrordnuug durch die

ganz exorbitante Ausdehnung der czechischen Sprache auf

die gesummte Amtirnng in rein deutsche» Gegenden

und sogar auf die inneramtliche Behandlung des

Einlauffalles in dieser Sprache bei vollständiger Beherrschung

Hift«.-P»lit. «litt« OXX. (1897). ^1
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des czechischen Idioms seitens aller Staatsbediensteten so

einschneidend geworden ist. Jenes Erkenntnitz gab dem

Beschwerdeführer lediglich das Recht, daß seine Eingabe an

genommen und der Erledigung zugeführt werden muß. Wir

glauben daß die Unkenntniß der Verkehrssprache nirgends

und niemals der Grund sein darf und wird, einem öster

reichischen Staatsbürger das Recht zu nehmen, sein Anliegen

bei der Behörde anzubringen und ihn ohne Rechtsschutz zu

lassen. Nicht dies ist der Sinn der „geschlossenen Sprach

gebiete", in welchem auch für Ausnahmsfälle sich Ausknnfts-

mittel finden und gefunden haben. Allein von hier bis zu

den Sprachenverordnungcn ist ein gähnender Abstand. Die

Wahrung eines solchen staatsbürgerlichen Rechtes durch Aus

kunftsmittel, welche bei dem Fortschreiten der spontanen An

eignung der zweiten Landessprache auch seitens der Deutschen

immer leichter werden, rechtfertigt nicht den Umsturz des Be

standenen und die Röthigung zu durchgängiger Utraquisirung

der Amtsführung, welche nur in gemischten Territorien ihre

vernünftige Begründung hat. Wir haben S. 12? gezeigt,

daß die Sprachenverordnungcn für den der Verkehrs»

spräche vollständig mächtigen Chauvinisten das Mittel

werden können, in friedlichen anderssprachigen Landstrichen

die einsprachigen (deutschen) Beamten hinwegzufegen, wenn

die Gesetze so ansgelegt werden, als ob sie das gestatten,

was das Sittengesetz verbietet. Der eingewendete Satz yui

M-e »uo utitur, neminem I^ellit, gilt nicht von einem

formellen, fundern nur von einem zugleich wirklichen und

sittlich getragenen Rechte, Wäre das zugesprochene formelle

Recht nicht mit den sittlichen Nechtsbedingungen in Ueber«

cinstimmung, so tritt das summum ^u» 8uinma 8aeo^ in»

Mi-ia ein.

Zum Schlüsse der Erörterung über die Interpretation

des Verfasslingsartitels 19 sei bemerkt, daß, wenn in ihm

die zulängliche Berechtigung zur Erlassung der Sprachen

verordnungen für Böhmen gefunden werden will, sich die
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gleiche Konsequenz für alle jene Länder zu ergeben hätte,

in welchen es gleichfalls mehrere Landessprachen gibt. Dann

tonnten auch in Deutsch-Tirol und Polnisch-Galizien nur

Staatsbeamte vermöge gleichzeitiger Beherrschung des Italien

ischen, beziehungsweise des Ruthenischen angestellt werden,

da ja die Freizügigkeit und die Verkehrsvermehrung auch

für die Italiener und Ruthcnen besteht. Welches Quod

libet würde sich erst bei den slavisch-deutschen Südländern

ergeben !

Was ist der Grund, daß diese Forderungen nicht bei

diesen Ländern, sundern nur bei Böhmen und Mähren

erhoben werden und daß der Ruf um Ausdehnung auch

auf Schlesien immer lauter wird? Man verhehlt es ja

nicht mehr, das; der Grund in der Geltendmachung eines

„böhmischen Staatsrechtes" liegt! Nach unserer Auffassuug

hingegen kann und darf eine Sprachenverordnung — und

zwar im vollen Einklänge mit dem Artikel 19 — nur von

den Rücksichten des reellen Vedürfnifses und des

sittlichen Zweckes der Sp rächen ausgehen. Wir

glaubeu auch, daß hiebei allein das Interesse Österreichs

als eines polyglotte» Staates gewahrt wird. — ä.

(Schluß folgt.)

.'!!'
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Eine Geschichte des Vollsjchulwesens in Württemberg.

Der katholische Seminaroberlehrer Bernhard Kaißer in

Schwäbisch Gmünd hat sich der Mühe unterzogen, das Volts'

schulwesen in Württemberg historisch zu beleuchtend) Sein

Standpunkt ist gekennzeichnet durch den Satz: Die Kirche ist

die Mutter der Schulen überhaupt und der Schulen des ge

meinen Voltes, der Voltsschulen insbesondere, und Voltsschulen

gab es allenthalben schon vor der Glaubensspaltung des 16. Jahr-.

Hunderts auch im heutigen Württemberg in Dörfern und

Städten. Im weiteren Verlauf des Schulwesens spcciell des

Herzogtums Württemberg im 16., 17. und 18. Jahrhundert

und des Königreichs Württemberg im 19. Jahrhundert berück

sichtigt die Schrift in gleicher Weife das protestantische Schul

wesen wie das katholische, so daß dieselbe für beide Con-

fessionen das gleiche Interesse bieten dürfte Kaißer tritt

der Ansicht entgegen: man habe vor der Reformation nur

Lateinfchuleu gekannt und die deutsche Schule habe ihre Ent

stehung allein der Nesormation zu verdauten. Auf mehr denn

zwanzig Seiten ist der Nachweis geführt : es gab zu Ausgang

I> Geschichte des Vollsschulwesens in Württemberg, bearbeitet und

herausgegeben uonAernh. itaiher, Oberlehrer am katholischen

Schullehrerseminar Gmünd. Stuttgart, Jos. Roth'sche Verlags

buchhandlung. 1895. X und 336 S.

Das Voltsschulwesen in den neu erworbenen katholischen

Landeslheilen, — Neuwürttemberg — von demselben, Stuttgart.

Roth. 1897. VI11 und 368 S,

>
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des Mittelalters viele deutsche Bücher, worin viele aus allen

Standen zu lesen pflegten, und das Bedürfnis; nach deutschen

Elementarkenntnissen ward bis tief in die Laienwelt hinein

gefühlt und hat Befriedigung in zahlreichen Schulen gefunden

(S. 24),

Was das Voltsschulwesen in Württemberg zunächst in der

vorreformatorischen Zeit anlangt, so lassen sich auf Grund

zufälliger nrchivalischer Aufzeichnungen vor dem Jahre 1500

25 Stadt- und Dorfschulen mit Angabe der Jahreszahl ermitteln,

eine Zahl, die sich leicht auf 40 erhohen ließe.

Gegenüber der protestantischen Tendenz, den Doltor von

Wittenberg zum Begründer der deutschen Volksschule zu stempeln,

werden folgende zwei Punkte constatirt: 1) Die religiösen

Wirren und die leidenschaftlich geführten religiösen Streitig

keiten waren keineswegs geeignet. Erziehung und Unterricht zu

fördern; sie find im Gegentheil ein schwerer Hemmschuh für

die Schulen aller Art geworden ; ja sie haben einen zerstörenden

Einfluß auf den Entwicklungsgang der Wissenschaften ausgeübt

und eine förmliche Abneigung gegen das Studium herbei«

geführt. 2) Die von den Glaubensneuerern angestrebten Schulen

waren in erster Linie Latein- und keine deutschen Schulen (S. 35).

Demzufolge bildet das katholische Volksschulwesen in

jenen drei Jahrhunderten keine „bloße Nachahmung" ; im

Gegentheil trat die Kirche selbständig an die Hebung und

Besserung des Noltsschulwesens heran. Sie knüpfte im wesent

lichen an die Pfarrschulen des Mittelalters an, die gleichen-

falls an den Stürmen der Glaubenswirren zum großen Theil

selbst in solchen Ländern und an solchen Orten untergegangen

waren, wo die Glaubensneuerung nicht dauernd hatte Wurzel

schlagen können. Bahnbrechend in dieser Hinsicht wirkten viele

Detrete des Concils von Trient, die Bemühungen verschiedener

religiöser Genossenschaften, namentlich der Jesuiten und ein

zelner hervorragender Männer (Karl Borromäus, Joseph von

Calasanz, Canisius, Felbiger u. a.).

Die Voltsschule stieg nothwendig mit dem Fortschritt der

Cultur überhaupt, wie umgekehrt die fortschreitende Eultur an

ihr die kräftigste Stütze hatte. Der Fortschrittsfattoren waren

es verschiedene: der Philanthropismus, die staatlichen und
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politischen Umwälzungen, die Annäherung und Verschmelzung

von Provinzen mit intellektuell ungleicher Bevölkerung. Da

war denn die Schule der neutrale Boden und die einheitliche

Gesetzgebung das Mittel, die Gegensätze auszugleichen <S. 67).

So lam es, daß die Aufgabe und das Ziel der Volksschule

allmählig bestimmter gefaßt, genauer abgegrenzt und den Be

dürfnissen des Lebens und den Forderungen der Zeit angepaßt

wurde. Die Elementarschule stellte sich auf ihre eigenen Füße

und galt nicht weiter für ei» bloßes Anhängsel oder eine bloße

Vorschule der Lateinschule; es wurde» ferner die Lehr- und

Lernmittel vermehrt, die Lehrgänge geregelt, die pädagogische

Literatur bereichert, die Unterrichtsmethode verbessert. Und

indem alle diese Ursachen zusammenwirkten, gewann auch der

Stand der Voltsschullchier mehr uud inehr eine feste, sicherere

und gcachtetere Stellung.

Fasse» wir de» Entwicklungsgang des Volks«

schulwefen's im 19. Jahrhundert speciell in Würt

temberg ins Auge, so wirkten unter der Negierung König

Friedrichs ^1806— 1816) grundlegend für eine Schul

reform eine Reihe von Instruktionen, Schulordnungen und

tgl. Verordnungen, wobei die Kirche, die sonst gar so gerne

als Hemmschuh bei Einführung fchulreformatorischcr Gesehe

bezeichnet wird, Alles anfbot, de» guten Absichten der tgl, Re

gierung Vorschub zu leisten. Die Ursachen dafür, daß trotzdem

das Voltsschulwese» nicht zur rechter Blüthe kommen wollte,

muffen wir vor allem in dem Mangel tüchtiger Lehrkräfte

und eines gleichmäßig vorgebildeten ^ehrerstandes, sowie in

dem Widerstand der Eltern gegen die Bildung ihrer Kinder

in öffentlichen Volksschule» suchen (S. 87). Da war es denn

der jungen katholischen Obeischulbehörde , dem katholischen

geistlichen Rath, anHeim gegeben, die für die gegebene» Um

stände mögliche Lehrbildnngsfrage in die Haud zu nehmen, und

sie sorgte dafür durch Einrichtung von Lehrertonjerenzen, Lese

gesellschaften und Schulbibliothcten (S. 89),

War die Ordnung der kirchliche» Angelegenheiten in den

katholische» Landestheile» schon unter König Friedrich ein

gutes Stück vorwärts gekommen, so erhielt sie unter König

Wilhelm I. l, 181 6— 1864) mit der Errichtung der beiden
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niederen Convikte zu Ehingen und Rottweil, der katholischen

Fakultät in Tübingen und mit Herstellung eines eigenen Bis«

thums ihven vorläufigen Abschluß Unter seiner Fürsorge

gelangte das Voltsschulwesen in Württemberg zu einer Aus

bildung und Vlüthe, daß es vom Ausland mit Vorliebe als

Muster hingestellt zu werden pflegte l^S. 113). Der König

wandte dem Unterrichtswesen und ganz besonders der Volks

schule seine ganze Aufmerksamkeit zu, wofür die Verfassungs-

urtunde vom Jahre 18 l9 deutlich spricht. Einen Lichtpunkt

im katholischen Schulwesen Württembergs bildet die Errichtung

des katholischen Schullehrerseminars in Gmünd 1825,

Die rasche Entwicklung, die das Unterrichtswesen in den

letzten 25 Jahren genommen hatte, und eine große Zahl von

Verfügungen und Vorschriften drängten von selbst zu einem

neuen Schulgesetz, das am 27. September 1837 zu Staude

kam. Seine Organisation dauerte bis zum Jahre l858, ohne

daß die Schulbehörden es versäumten, mit den ihnen zu

Gebote stehenden Mittel» das Gedeihen des Schulwesens den

fortschreitenden Bedürfnissen der Zeit angemessen zu fördern.

Sie machten auf die neuesten und besten Unterrichtsmittel auf

merksam, drangen auf die Herstellung von Unterrichtsplänen

für ganze Schulbezirke, um Einheit. Festigkeit uud Uebersicht-

lichteit in den Gang des Unterrichts zu bringen. Die Ein

führung der Industriefchulen wurde gefördert, für die Forl

bildung der sonntagsschulpflichtigeu Jünglinge wurden Ackerbau-

schulen gegründet. Die Unzulänglichkeit der Lehierbesoldungen

wurde erkannt und versucht, der berechtigten Unzufriedenheit

in Lehrerkreisen mit Alters- und Theuerungszulageu abzuhelfen.

Die Führung von Nebenämtern (Acciseamt, Agenturen, Schul-

fonds- und Stiftungsrechner, Impfbuch) wurde den Lehrern,

um sie in ihren Einkommen zu verbessern, überall da gestattet,

wo der Unterricht nicht beeinträchtigt wurde. Auch gingen die

Oberfchulbehörden darauf aus, die Schulstellen mit Grund

stücken auszustatten, was ihnen vielfach auch bald iu größerem

bald in geringerem Umfang gelungen ist (S. 107 ff.).

Das Jahr 1858 brachte eine abermalige Besserstellung

der Lehrer. Die Gesetzesnovelle vom 6. November 1858 ging

einzig dahin, die ökonomische Lage und die Aussichten der



456 Geschichte des Volksschillwesens

Lehrer zu verbessern, ohne den Gemeinden oder dem Staate

erhebliche neue Opfer aufzuerlegen, indem mau das Bedürfnis;

au unständigen Lehrern selbst überhaupt und insbesondere

wenigstens solcher zn vermindern suchte, welche die Pronwtious-

ordnung störten (S. 112).

In den Fußstapfen seines Vorgängers wandelte König

Karl «1864—1 891), Der edle Herrscher hatte besonderes

Interesse für die geistige Bildung und sittliche Veredlung

seines Voltes, Was ihm Schule und Lehrer verdanken, das

bildet nicht das letzte Ruhmesblatt seiner 27jährigen segens

reichen Regierung.

Die Errungenschaften, die unter diesem König dem Lehrer-

stände zu theil geworden sind und den gegenwärtigen Stand

unseres Schulwesens herbeigeführt haben, bringt Kaiher uuter

die drei großen Gesichtspunkte: 1) Von den allgemeinen

Grundzügcn der Gesetzgebung und Verwaltung des heutigen

Voltsschulwesens «Leinpflicht. Pflicht des Unterhalts der Vults-

fchulen, Berücksichtigung des Eonfessionsverhältnisses, Organis

mus der Schulnufsichlsbehördeu). 2) Von der inneren Ordnung

der Schule (Normallehrplan, amtliches Schullesebuch, Diöcesan-

latechismns ; körperliche Züchtigung, Gefnndheitspflege ; Zeichnen,

Turnen, Dauer der Schulzeit). 3) Vou den Verhältnissen der

Lehrer.

Was für das katholische Württemberg unter der Regierung

König Karls ganz besonders ins Gewicht fällt, das ist die

Vermeidung des Culturtampfes. „Während in West

und Nord der häßliche Streit zwischen Staat und Kirche um

die höchste» Güter des Mensche» fort tobte, wodurch bcfonders

die christliche Volksschule schwer geschädigt wurde, blieb in

Württemberg dank der hohen Weisheit der kirchlichen und

staatlichen Behörden mit peinlicher Sorge Alles vermieden,

was das gute Einvernehmen zwischen Staat und Kirche hätte

stören können, und die Schulaufsichtsfrage war wenigstens

äußerlich so viel wie verschwunden, bis sie im Jahre 1866

die durch den Ausschuß des evaugelischen ,württembcrgischen

Voltsschullehrervereius' verfaßte Denkschrift ,T)ic württem-

bergischc ^ollsschulgcsctzgebung im 50, Jahre ihres Bestehens^

wieder in Fluß zu bringen versuchte' ^S. 136).

->
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In der Theorie freilich ist die Schule schon durch das

Schulgesetz vom Jahre 183« reine Staatsanstalt geworden

und der Staat hat das Recht auf Erziehung und Unterricht

übernommen, und uom rechtlichen Standpunkt aus können wir

uns mit dieser Theorie nicht befreunden ; aber in der Wirk

lichkeit achtet die württembergische Regierung die natürlichen

Rechte der Familie: eine Vertretung der Familienvater hat

Sitz und Stimme im Ortsfchulrath ; die Abgeordneten können

als Repräsentanten der Familien und Gemeinden deren Rechte

in Schulsachen geltend machen und kein staatliches Gesetz kommt

zu Stande ohne Zustimmung der beiden Kammern ; auch haben

wir in Württemberg — Gott sei's gedankt — die Confesfions-

schule und damit sind auch die Rechte der katholischen Eltern

gewahrt.

Das göttliche Recht der Kirche ist respettirt. wenn

auch nicht anerkannt, insofern die Ortsschule unter Aussicht des

ersten Ortsgeistlichen steht und auch der staatliche Bezirts-

schulauffeher stets ein Geistlicher ist. Der Bischof überwacht den

Religionsunterricht und die religiös-sittliche Erziehung der Jugend

durch die Bezirtsschulinspektoren als bischöfliche Commissare und

die Dekane bei den periodischen Kirchenuisitationen. Auch die

Heranbildung der Lehrer steht unter kirchlicher Aufsicht, insofern

die Rettoren der Schullehrersemincirien Geistliche sind. Der

Religionsunterricht ist ein Hauptfach in der Lehrerbildung und

das religiös-sittliche Betragen kommt bei der Anstellung der

Lehrer sehr in Betracht

Aber auch der Staat kommt voll und ganz zu seinem

Rechte; denn der Ortsschulaufseher beaufsichtigt uicht nur als

Diener der Kirche die Ortsschule, ihren Besuch und den Unter

richt in derselben, sondern ebenso auch entsprechend den be

stehenden Gesetzen im Name» des Staates; der Bezirtsschul-

inspettor hat staatlichen Auftrag; Lehrer und Schale stehen

unter Aufsicht des gemeinschaftlichen Oberamts — Oberamtmaun,

Dekan und Schuliuspettor — des tgl. katholischen Kirchenraths

und des Ministeriums für Kirche und Schule.

So ist also in praxi die Leitung der Schule und

damit das ganze Erziehungswesen in der Volksschule in die

Hand der Kirche gelegt. Gewiß hat man in Nürttem
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berg allen Grund, damit zufrieden zu sein und nicht daran zu

rütteln. Jeder in diese Ring» und Schutzmauer gebrochenen

Bresche müßte uuschlbar über lurz oder lang das unschätzbare

Gut der eonfessionellen Schule zum Opfer fallen nnd einen

Cultnrtampf der schlimmsten Sorte in Scene setzen (S. 132 f,).

Seit 1865 besteht der „katholische Lehrerverein".

Seine Ziele sind „Förderung des katholischen Vults-Erzichungs-

und Unterrichtswesens, allgemeine und einheitliche Behandlung

Um, Hauptfragen aus dem Berufs- und Standeslebcn, namentlich

in Absicht auf höhere Befähigung zur Erfüllung der beruflichen

Aufgabe, Pflege einer auf gleiche» Bestrebungen begründeten

Frcundfchaft und Cullegialität, ökonomische und gesellschaftliche

Besserstellung" t^S, 154).

Eine besondere Behandlung findet bei Kaiszer auch das

Fortbildungsschulwesen von den frühesten Zeiten bis

heute, wo es zu einer Ausdehnung und Blüthe wie wohl in

keinem anderen Lande gediehen ist : die Sonntagsschule und all

gemeine Fortbildungsschule, die gewerbliche Fortbildungs- und

Wiuterabeudschule, die Arbeits und Industrieschule», der erzieh

liche Knabenhandarbeitsunterricht , endlich die Anstalten zur

Erziehung und Bildung schulpflichtiger Kinder außerhalb der

öffentliche» Volksschule l^S. 171—217).

Bon Interesse ist die Abhandlung über die Verhält

nisse der Lehrer, Historisch zurückgreifend auf das Mittel

alter siud die ^ehrerbildnngsfrage, die gesellschaftliche Stellung

des Lehrers und die Besoldungsverhältnissc behandelt

(S. 218 ff,).

Was speziell die letzteren aula»gt, so wurden bis zum

Ende des Mittelalters seitens des Lehrerstandes nirgends Klagen

über unzureichende Besoldung laut. Diese Klagen beginnen

erst mit der Glanbcnsspaltuug im 16. Jahrhundert. Un«

zähligemal spricht Lnther in seinen Schriften von der großen

Mildthatigteit, die unter dem Papstthum geherrscht habe. „Da

sch»eite es zu", sagte er, „mit Almosen, Stiften und Testamenten",

unter den Evangelische» dagegen wolle „Niemand einen Heller

geben". Diese traurigen Verhältnisse erhielten sich auch »och

durch das ganze 16. Jahrhundert und bis herauf iu unsere

Tage, wie uns Nachrichten und Aussprüche einsichtiger Zeit»
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genossen offen und ungeschminkt überliefert und dos Kind beim

rechten Namen genannt haben (312). In Ermanglung tüch

tiger Lehrkräfte griff man für den Unterricht zu den Küstern

oder Meßneru. Selbst bei Verbindung beider Dienste kam es

uoch besonders in kleineren Pfarreien vor, daß die Besoldung

zum Unterhalt eiuer Familie nicht ausreichte uud der Inhaber

noch ein Handwerk betreiben mußte. In Altwürttemberg, wo

die Schule von der Kirche keine, wenigstens leine ausgiebige

Unterstützung hatte, war es um die Bcsoldungsverhältnisse der

Lehrer äußerst traurig bestellt (S. 315). In katholisch ge

bliebene» Schulorten scheint es mit der pekuniären Lage der

Lehrer besser bestellt gewesen zu sein als in den protestantischen,

was daraus zu erklären ist, daß die bisher vorhandenen Stift

ungen für Schulen und Kirchen bestehen blieben uud die Kirche

sich der Schulen annahm, wie denn auch die Synoden zur

Unterhaltung der Schulen und Lehrer stets auf kirchliche Mittel

hinwiesen lS. 316) Das Gehalt des Schulmeisters war in

der Regel nnd schon von Alters her sehr gering uud bestand

ursprünglich nur in Naturalien, wuchs jedoch im Laufe der

Zeit durch Zugabe an liegenden Gütern, Läutgarben (S. 317).

Da die Schulsnssioneu so gering standen, mußten die Lehrer

auf passenden Nebenverdienst Bedacht nehmen. Viele gaben

sich mit Feldmesjerei ab, was nicht übel war, andere mit Bild

schnitzern für Kirchen, für häusliche uud Privatandacht, wieder

andere weniger passend mit Handel mit gestrichenen Federn

oder gar mit Herumziehen als Musikanten (S. 318). Die meisten

aber trieben allerlei Handwerke (Schneiderei, Schusterei :c.).

Ein Versuch zur Besserung der Lehrergehälter lag in der

katholischen Schulordnung vom 10. September 1808. Seit

der Publikation des ersten württembergischen Voltsschullehrer-

gesetzes vom 30 Dezember 1836 ist die Unzulänglichkeit der

Voltsschullehrergchlllte ein Gegenstand beständiger Magen und

Wünsche. Zwar sind indessen die Besoldungen der Voltsschul-

lehrer von Zeit zu Zeit und besonders durch die Gesetze vom

25. Mai 1865. 18. April 1872 und 22. Januar 1874. 1888

namhaft erhöht worden; allein bei aller Dankesbezeigung für

das bewiesene Wohlwollen der Regierung und der Stände«

Versammlung hat auch nicht einmal eine Erhöhung der Gc
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halte befriedigt. Das war auch bei der Regierungsvorlage

vom Jahre 1891. Gehaltsaufbesserung der Voltsschnllehrer

betreffend, der Fall, Das Gebotene wurde in Lehrertreisen

als unzulänglich bezeichnet und diese Unzulänglichkeit in der

Fachpresse dargelegt. Die Besserstellung der Lehrer geschieht

in zweifacher Weise, nämlich im Anschluß an die Gesetze vom

Jahre 1872, 1874 und 1889 uiiter Vermeidung der Mehr

belastung der Gemeinde» durch Erhöhung der Alterszulagen

und der Wittwen- und Waisenvensiouen auf Rechnung der

Staatskassen (S. 330,. Am 12. Mai 1891 wurde eineNach-

cxigenz von ruud 177000 Marl zur Erhöhung der Alters

zulagen genehmigt, wodurch eine Angelegenheit der Lehrer

erledigt wurde, für welche sie so lange gearbeitet, gehofft und

gefürchtet hatten (S. 333).

Der andere, das katholische Volksschulwesen in Neu

württemberg behandelnde Band bietet seiner Natur nach

vorwiegend lotalgeschichtliches Interesse. Das beigebrachte

Waterial ist fast ausschließlich handschriftlichen Quellen ent

nommen und so geordnet, daß die geistlichen Herrschaften den

weltlichen vorangestellt sind. Was das Schulwesen in den geist

lichen Herrschaftsgebieten betrifft, so ist das deutsche Schulwesen

in der vormaligen gcfürsteteu Propstei Ellwangen, im Drutsch-

ordensgebiet ^ergeutheim (Vallei Franken) , im ehemaligen

Hochstifte Würzburg, in einigen ehemaligen Reichsabteien (Neres-

heim, Buchau, Obermarchthal) behandelt. Daran reiht sich die

Geschichte des Schulwesens in weltlichen Herrschaftsgebieten,

wie in der ehemaligen gräflichen Herrschaft Oettingen-Waller-

stein. in mehreren jetzt Thurn- und Taxis'fchen Herrfchafts-

orten in der vorwürttembergischcn Zeit, in den ehemals

vorderösterreichischen Landestheilen, in einigen oberschwäbischen

Herrschaften, in den Graf Rcchbergischen Herrschaften Hohen-

rechberg, ^ellmünz und Donzdorf, im Gebiete der Grafen von

Adelmann zu Adelmannsfelden in Huhcustadt und in einigen

freien Reichsstädten (Schwäbisch Gmünd und Rottweil). Als

Anhang ist das Voltsschulwesen in der Residenzstadt Stuttgart

beigegeben.

Nach des Verfassers eigener Aussage deckt sich der Zweck

der Herausgabe dieses zweiten Bandes durchaus nicht mit der
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Absicht, die dem katholischen Schulwesen der vorigen Jahr

hunderte gemachten Vorwürfe zu entkräften oder den bloßen

Nachweis zu führen, daß dasselbe bei allen vorhandenen Mängeln

nicht schlimmer bestellt war als an anderen Orten und Ländern.

Es soll mit dieser Veröffentlichung vielmehr in erster Linie

der Versuch gemacht werden, auf Grund archivolischer Ausbeute

hochschätzbares schulgeschichtliches Material ans Tageslicht zu

ziehen, interessant für die einzelne Schulgemeinde und wichtig

für das Ganze (Vorr. VII).

Das zweibändige, mit vielem Fleiß und großem Verftändniß

gearbeitete Werk verdient das Interesse und die Anerkennung

der gebildeten katholischen Kreise in einer Zeit, wo der Kampf

um die Schule mehr denn je im Vordergrund steht und der

Kirche ihre altverbrieften Rechte auf die Schule strittig gemacht

weiden. Möge es der ziristallisationspunkt weiterer Detail,

forschung werden, damit das beigebrachte Material vertieft und

vermehrt und ein abgerundetes Bild des Werdens, Älüheus

und Reifens des katholischen Vollsschulwesens in Württemberg

daraus werde. Was im ersten Bande unangenehm auffallt,

das ist die Ungeuauigkeit im Eitireu der benützten Literatur.

Vorname des Vcrsassers der jeweilig benützten Werke, Ort und

Zeit des Erscheinens uud Seitenzahl für das beigebrachte Citat

fehlen oft! Im zweiten Bande fällt das Aphoristische und

Unzusammenhllngende der Mittheilnngcn auf. Viele Erlasse

und Verordnungen sind zu ausführlich angeführt. Im all

gemeinen kann dieser Mangel indes; keinen Eintrag thun. Möge

der Verfasser seine Feder auch ferner in den Dienst der guten

Sache stellen! Es lebe die katholische Volksschule!

Hoheualtheim. Husloplan Karl Kohler.
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Zeitläuse.

Ereignisse und Stimmungen in und um Berlin:

„WeltpoliUt" und Militarismus I.

Den 12. September 1897.

Bei seinen, Besuch in der russischen Hauptstadt hat der

deutsche Kaiser in dem Toast zu Peterhof dem Czaren ge

sagt: „Ich lege Euer Majestät den Eid zu Füßen". Ge

meint war das Gelöbnis; zur Aufrechthaltung des „Welt

friedens". Unmittelbar nachher wurde der Besuch des

Präsidenten der französischen Republik empfangen, wärmer

begrüßt von oben bis unten, und beim Abschied sprach der

Czar endlich das von den Franzosen so heiß ersehnte Wort

von den beiden „verbündeten Nationen", der bestehenden

„Allianz", aus. Selbstverständlich ebenfalls zur Aufrecht

haltung des „Weltfriedens". Rußland bildet somit ein

Bindeglied zwischen Deutschland uud Frankreich. Da vor

Monaten auch der Kaiser von Österreich, so viel man weiß,

nicht dem Czaren „den Eid zu Füßen gelegt", aber sich mit

ihm wegen der türtischen Frage verständigt hat, so beherbergt

Europa nuu zwei Zweibünde, einen eventuellen Dreibund

und den dem Namen nach noch existirendcn alten Dreibund.

Nur England hat noch freie Hand; es wird von Deutschland

mit scheelen Augen angeschaut bis zur Verhetzung.

Daß es um den derart verbürgten „Weltfrieden" seine
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eigene Bewandtniß hat, zeigte sich in den Trinksprüchen des

deutschen Kaisers bei den Festen zu Coblenz. Wie die Ber

liner Rede zur Fahnenweihe: „Die einzige Säule, auf der

unser Reich bestand, war das Heer", schon vor drei Jahren

lautete, ') so auch jetzt in dem Toast zu Coblenz bei der

Paradetafel, und zwar mit dem Beisatz: „die Armee müsse

gegen jeden Einfluß und Einspruch von außen vertheidigt

werden". Man hat dieß dahin ausgelegt, daß die vom

Reichskanzler verheißene Reform der preußischen Militärstraf-

Proceßordnung endgültig abgewiesen sei. Vllein die weitere

Aeußcrung bei dein Provinzialfestmahl über die auf dem

Königthum von Gottes Gnaden lastende Verantwortung

bewies doch, daß damit nicht ein Einzelfall gemeint sei,

sondern eine allgemeine Stellungnahme.

„Das ist das Königthum von Gottes Gnaden, das

Königthum mit seinen schweren Pflichten, seinen niemals

endenden, stets andauernden Mühen und Arbeite», mit seiner

furchtbaren Verantwortung vor dem Schöpfer allein, von

der kein Mensch, kein Minister, kein Abgeordnetenhaus, kein

Volt den Fürsten entbinden kann". Eine solche Sprache

erweckt den Argwohn, daß es sich um gefahrbringende Pläne

handle, und es wächst das Mißtrauen in die nächste Zu

kunft. „Einflüsse oder Eindrücke unbekannter Art haben den

Kaiser wiederholt veranlaßt, an sich nicht einmal in Frage

gestellte Rechte nicht nur in Anspruch zu nehmen, sondern

in einer Weise zn betonen, welche im Volke auf keinerlei

Verständniß rechnen durfte. Leichtfertig wäre, wer nun die

Opposition, welche jetzt zu Tage tritt, und vielleicht dem

nächst noch mehr sich geltend machen wird, gering schätzte;

im Gegentheil sie ist gefährlich"^)

1) Correspondenz derMünchener „Allgemeinen Zeitung" vom

19. Oktober 1894.

2) Leitartikel der Müuchener „Allgemeinen Zeitung" vom

11. April d. I«.
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Man wird die kaiserliche Rede verstehen, wenn man

sich an die Bankctrede vom 18. Januar 1896 zurückerinnert,

wo das Wort vom „gröheru Deutschland", von der „Welt-

Politik" gefallen ist, und von der hohen Pflicht des deutschen

Volkes, „dieses größere deutsche Reich fester an das ein

heimische zu gliedern". l) Seitdem sind die Fragen der

Flottenverstärtung und der Marinevorlagen nicht mehr zur

Ruhe gekommen. Der Kaiser selbst bethiitigt sich unausgesetzt

für die Sache, die Kabinetskanzlei versendet die eigenhändigen

Pläne und Zeichnungen an alle gemeindlichen Behörden, und

ein Minister mutzte bereits zurücktreten wegen seinem Miß

erfolg im Parlament. In der Sitzung vom 26. November

v. Is. äußerte sich der Abg. Richter: „Wenn erst die Phan

tasie ansängt, sich mit dem Begriff ,Weltpolitil' zu befassen,

dann hat der Chauvinismus gar keine Grenzen Hr. Fritzen

sagte im vorigen Jahre mit Recht: die Weltpolitil ist im

Staate dasselbe, was dcr Größcnwahnsinn für den einzelnen

Menschen". Derselbe Herr Fritzen vom Ccutrum bekräftigte

abermals seine Ueberzeugung:

„Ich deute, der Reichstag wird die Besonnenheit haben,

und einen mittleren Weg einschlagen. Er wird sich nicht

in uferlose Plane einlasse», wie sie im Wilitär-Wuchenblatt

von Herrn von Lüttwitz aufgestellt werden, der die deutsche

Flotte der englischen gleich macheu will; im Reichs-Marincamt

werden diese Plane nicht getheilt, aber sie haben eine starke

Strömung hinter sich. Wenn da verlangt wird, daß unsere

Flutte so stark sein soll, daß sie unsere Colouien gegen

die Flotten der ganzen Welt vertheidigen tan», so ist das

einfach lächerlich. Wir, wenigstens meine politischen Freunde,

wollen uns nicht bis auf's Blut auspressen lassen; wir wollen

nicht Phantomen einer Weltpolitil nachjagen, welche die Kraft

und die Herrlichkeit des alten Reiches zu Grunde richten

tonnen." ')

1» „Histoi..poli!. Blätter" vom 24. Januar 1896. Band 117.

S. 228.

2) Berliner „Vorwärts" vom 1. Dezember 1896.
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Als die Marine-Frage im Frühjahr abermals auf die

Tagesordnung gelangte, da wollte bekanntlich der viel

genannte Großfabrikant Freiherr von Stumm das kaiserliche

Wort vernommen haben: „Wenn der Reichstag die Marine-

Pläne nicht gutheiße, so werde ein Kladderadatsch kommen,

wie er noch nicht dagewesen sei". Auch der zweite nun

entlassene Minister, der des Auswärtigen, sprach sich im

Reichstag für die Nothwendigkeit einer Offensiuflotte aus,

da Deutschland „Weltpolitik" treiben müsset) Ein scharfer

Beobachter in Berlin bemerkte dazu: „Allein die Nation und

viele ernste Staatsmänner sind der Ansicht, daß keine ab

solute Nothwendigkeit vorliege, eine großartige Offensivflotte

zu schaffen, auch daß Deutschland nicht reich genug sei, sich

ein Landhecr und eine Flotte, beide von erstem Range, zu

leisten. Hier weichen die Ansichten der Regierung von

denen der Mehrheit der Nation ab. Die Mehrheit der

Nation ist unzweifelhaft gegen die großen Flottenpläne".

Wer ist aber dafür? „Die Großindustrie, Großhandel,

Finanz sind jedenfalls dabei, denn die Industrie zieht aus

den zu erwartenden Mehrbestellungen große Gewinne , und

für Finanz und Handel kommt der Gesichtspunkt in Betracht,

daß das Geld unter die Leute kommt. Es zeigt sich hier

die alte Erfahrung, daß das drückende Gewicht der Rüst

ungen auf der Masse des Volkes liegt, nicht auf den oberen

Zehntausend".^) Das war auch anderer Leute Ansicht:

„Diese ungeheuerlich wachsenden Niesensummen werden

aus dem Volle im Steuerwege herausgepreßt, und zwar nur

zu geringstem Theile aus den Gcldmächtigen, sondern haupt

sachlich aus den breiten Schichten der Mittelstände und Arbeiter.

Zu diesem Zwecke werden namentlich die indirekten Steuern

fort und fort emporgeschraubt, wahrend das wucherische Grotz-

1) Berliner „Kreuzzeitung" vom 24. März d. Is.

2> NerlinerCorleIvond«izdesWienei„Vllterland" v. 23. März d.Is.

Hill« .p»lit. »llltn oxx. (1W7). 32
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kapital davon relativ wenig betroffen wird, aus der Gesammt-

gebahrung aber fetten Profit zieht. Daraus erklärt sich der

heutige socialwirthschaftliche Proceß, daß die Geldmachte zu

gleicher Zeit immer mehr erstarken, während die eigentlichen

Voltsschichten inzwischen unaufhaltsam verarmen. Den letzteren

wird im Steuerwege und durch die gesummte Wirthschaftsform

zu viel Vlut entzogen. Die jetzige Stnatsfinanz-Mißwirthschaft

arbeitet unbegreiflich blind dem socialpolitischen Umsturz förmlich

in die Hände. Statt daß rationelle Gebahrung die Ausgaben

den Einnahmen anpaßt und vor Allem das Voltskapital schont,

dagegen den Bedarf dorther bedeckt, wo Ueberfluß herrscht,

handelt die moderne Finanzkunst unserer Staaten umgekehrt.

Der Wilitärmoloch und die Staatsschuld-Zinsen verzehren die

Wohlfahrt der Völler und untergraben so die Fundamente der

europäischen Staaten." >)

Noch vor Kurzem hat der obige Berichterstatter aus

Berlin geschrieben: „Was man auch sagen mag. hier liegen

Absichten vor, welche weit in die Zukunft gerichtet sind

und einen hohen Flug nehmen. Ja man sagt sich, wenn

das kleine Preußen mit seinen bescheidenen Mitteln zu Land

so groß geworden ist, warum sollte es dem Deutschen Reiche

nicht gelingen, zur See groß zu werden? Noch steht die

Macht Englands ungebrochen da, allein ihr Anblick ist nicht

impunirender, als einst der Anblick Frankreichs war. Frank

reich ist überwunden. Auch England wird überwunden.

Dann wird Deutschland die erste See- uud Culonialmacht,

So ungefähr ist der Gedankengang, dem man sich hier hin

gibt. Es ist dabei sehr wahrscheinlich, daß man sich im

Kreise der Autoritäten schon eine Meinung über die Schwächen

und die Besiegbarkeit der englischen Flotte gemacht hat;

genau so, wie mau sich einst über den wirtlichen Znstand

des gefürchteten französischen Heeres unterrichtet hat".")

1) Wiener „Neichspost" vom 24. November 1896.

2) Berliner Lorrespondenz des Wiener.V a t e r l o. u b " v. 24. Juni d. Is.
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Ende März 1894 hat der vorige Reichskanzler Caprivi bei

der Schiffstaufe zu Danzig gesagt: „Der Kaiser geht von

der festen Ueberzeugung aus, daß unsere zukünftige Ent»

Wicklung sich nicht auf die engen Grenzen unserer heimath-

lichen Gewässer beschrankt, sondern daß deutsche Kraft über

den Ocean fortziehen wird". Sollten aber wirklich die

geschafts-politischen Erfolge des „kleinen Preußens" es nun

mehr mit fo überschäumenden Stolze erfüllt haben?

„Nun werfe man einen Blick auf die Thaten Preußens

und des Reiches auf wirthfchaftlichem Gebiete: das gewaltige

Eisenbahnnetz, wodurch eine so abseits gelegene Residenzstadt

wie Berlin zum Centrum des deutschen Güter- und Geld»

Verkehrs geworden ist, so zwar, daß, wenn die große sibirische

Bahn und die indischen Bahnen einmal vollendet sind, Berlin

es sehr wohl zum Centralpuntte für den asiatisch-europäischen

Güterverkehr bringen kann, Dann werfe man einen Blick auf

die gewaltig augewachfene Bedeutung von Hamburg, Bremen

und Köln. Nichts zu sagen von der wohlthuenden Fürsorge

für die anderen Städte wie Mainz und Frankfurt. Was Frank

furt als Finanzplah vielleicht verloren hat (ich bestreite, daß

ein Verlust vorliegt), hat es als Handelsplatz zehnfach gewonnen.

Jetzt wird auch Worms wieder, nach Jahrhunderten, zum Range

eines bedeutenden Verkehrspunttes erhoben. Schon sind Maß

regeln ergriffen, um den Rhein bei Worms mit einer breiten

und prächtigen Eisenbahn- und Verkehrsbrücke zu überwölben.

Bei seiner günstigen Lage und dem industriellen Sinne der

Bewohner wird mit der Zeit mehr Kapital nach Worms fließen,

als der sagenhafte dort im Rhein verfenkte Schatz der Nibe

lungen (wenn er überhaupt vorhanden war) an Werth repräsen-

tiren mag. So wird auf moderne Art der NibelungewSchatz

gehoben. Dann sind zu beachten die zahllosen Kanalprojekte,

die zum Theile ja schon ausgeführt sind, zum Theile bald in

Angriff genommen werden. An der Spitze steht der Nord-

Ostseekanal, der zwei Meere mit einander verbindet und der

breit und tief genug ist, um die Wimpel der stolzesten Handels

schiffe und der deutschen Kriegsflotte zu tragen. Fabelhaft mag

es in diesem Augenblick ja klingen, aber nicht unmöglich wäre

32«
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es, daß eine ferne Zukunft den Traum des Kaisers erfüllt:

Ein großer Wasserweg für tiefgehende Seeschiffe und Dampfer

von Hamburg nach Verlin ! Richten wir den Blick nach dem

Si'iden Deutschlands, so ist es unmöglich zu verkennen, daß

die wirtschaftliche Politik stärkere Taue und Ketten im Norden

und Süden verankert hat, als die Diplomaten je vermocht

hatten München, Augsburg, Bamberg, Nürnberg, das ganze

füddeutsche Industrie- und Handclsgebict ist heute mit starten

Interessen an das Schicksal des deutschen Nordens gelnüpjt.

Wer kann es leugnen?" >)

Nebenbei gesagt, fühlt sich gerade der deutsche Süden

jetzt mit jedem Jahre mehr abgekühlt. Aber im Princip

selbst hat es auch nicht an warnenden Stimmen gefehlt.

„Deutschland mutz Industriestaat werden": hat Graf Caprivi

gesagt. Das wäre auch die Voraussetzung der kaiserlichen

„Weltpolitit". Bald daraufhat aber der berühmte Professor

Adolf Wagner am Schlüsse einer längeren Darlegung erklärt :

„Wird dem Deutschen Reich noch einmal, und bevor es zu

spät ist, ein Staatsmann geschenkt werden, der Kenntniß

und Verständnitz, Muth und Thatkraft und — Autorität

genug haben wird, von Neuem eine Volkswirthschaftspolitit

zu innugurireu, welche die deutsche Voltswirthschaft aus der

falschen Bahn des exportirenden Industriestaats, der seine

Hanptnahrungsmittel aus dem Auslände bezieht und sich

dadurch von diesem abhängig macht, wieder ab und mehr

auf ein nationales Sichselbstgenügen hinlenkt?! Gott gebe

es"!') Vor ein paar Monaten fand ein „Evangelisch-

socialer Congretz" in Leipzig statt, auf dem ei» Dr, Oloenberg

referirte. Er sagte: „Deutschland sollte eine Wirtschafts

politik der Selbstgenügsamkeit treiben und auf die breit

spurige Welthandelspulititit verzichten, es sollte seine wirth-

schaftliche Zukunft und feine nationale Existenz nicht auf

1) Derselbe Corresponden! desWiener „Vaterland" u. 28, Juli 1894.

2) M. Laiden's .Zulun st«. Berlin vom 8. Lept. 1894. S, 451.
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den Flugsand des internationalen Austausches bauen".

Professor Wagner, der anerkannte Socialpolitiker, stimmte

dem abermals vollständig bei.l) Drei Jahre vorher hatte

das preußisch-conservative Hauptorgan die Zustimmung in

seiner Weise begründet:

„In einem halben Jahrhundert wird, wenn es so weiter

geht, Deutschland, das heute noch eine wehrhafte Bevölkerung,

einen ausreichenden Mannschaftsbestand besitzt, nicht wieder«

zuerkennen sein. An die Stelle unserer kräftigen Vauernsöhne,

die der Thateu der Väter stolz gedenken, werden kümmerliche

flrovhulöse Gesellen treten, die in ihrer durch socialoemokratische

Wühlerei .entgötterten', jeden über die ,Magenfrage' hinaus

gehenden Gedankens haaren Gesinnung, nur durch die Furcht

nothdmftig zusammengehalten werden können. Den Offiziers-

ersah aber wird man in den verjudeten ,Bourgcois'fnmilie»

suchen müssen, die sich den Zaren schon heute im Stillen

darauf ansehen mögen, ob nicht am Ende auch mit ihm ganz

leidlich auszukommen wäre. Von dem tüchtigen arischen

Bürgerthum aber wird nicht viel mehr übrig sein, als von

dem alten Landadel, der alle Schlachten Preußens, von Warschau

bis Sedan, geschlagen hat und ohne den auch das Deutsche

Reich nicht geworden wäre, was es ist; denn, was immer die

Gegner fagen mögen : seine Begründer sind nächst den Hohen-

zollern ,Iunker° gewesen; leugne es, wer kann!"")

Die Weltreichspläue stehen im Dienste des Kapitalismus,

Sie sollen ihm die maßlose Ausbeutung der Industrie noch

mehr ermöglichen. Nicht umsonst hat sich Hofprediger a.D.

Stöcker jüngst beklagt, daß sich das „sociale Königthum"

jetzt der Großindustrie und dem Capitalismus zugewendet

habe. Das ist auch ganz natürlich; denn die riesigen Aus

gaben sür Landheer und Marine verlangen, daß immer

mehr Geld in's Reich komme. Die Bemühungen für die

1) Berliner „Kreuz zeit« na." vom II, Juni d. Is.

2) Berliner „Kreuz zeitung" vom 25. März 1894,
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Verbesserung des Looses der Mittelstände stehen mit diesen

Bedürfnissen der Heeresrüstung im Widerspruch. Darum

die Preisgebung der Socialreform und insbesondere der

dem Capitalismns widerstrebenden Verbesserung der land»

wirthschaftlichen Lage.

Ein Anwalt des deutschen Großiudustrialismus hat vor

Kurzem erklärt, das alte Wort: „Hat der Bauer Geld, so

hat's die ganze Welt", sei früher richtig gewesen, hente aber

habe sich das Verhältniß umgekehrt. Heute liege die Zu

kunft unserer Landwirthfchaft in der Zahlungsfähigkeit unserer

industriellen Arbcitcrbeuölkcrung und in der Entwicklung

ihrer Bedürfnisse. „Durch alle Steigerungen des Real

lohnes der gewerbtreibenden Bevölkerung entsteht der Land

wirthfchaft ein nncntreißbarer gewinnbringender Absatzmarkt

in der Nähe. Die Voraussetzung aber, daß der gewerb

treibenden Bevölkerung dieser hohe Reallohn zu Theil

weiden kann, ist die Sicherung und Zunahme des Absatzes

ihrer Produkte nach Außen. Nicht nur die Industrie, auch

die Landwirthfchaft hat alfo das größte Interesse an der

Steigerung der Ausfuhr deutscher industrieller Produkte." ')

Sehr gut! Wertann aber verhüten, daß diese Ausfuhr über

kurz oder lang zurückgeht und endlich ganz aufhört, und

was dann? Das ist die Hauptfrage.

„Die deutfche Industrie wird sich zweifellos darauf gefaßt

machen müssen, daß die nordameritanische Union in allernächster

Zeit auf dem Weltmarkt eine viel bedeutendere Rolle spielen

wird als bisher. Aber Amerika nicht allein. Rußland ist auf

dem besten Wege, gleich Amerika ein großes europäisch-asiatisches

Wirtschaftsgebiet zu bilden, das West-Europa wirthschaftlich

bedroht, Und sollten gar erst die unermeßlichen Arbeitskräfte

China's auf europäische Produktionsweise und Großindustrieen

eingestellt »Verden, womit ja bereits der Anfang gemacht wird,

1l Aus den Münchener „Neuesten Nachrichten" s. Berliner „Vor

wärts" vom 24. August d. Is.
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dann würde der Weltmarkt einen Preisdrnck erfahren, gegen

den alle bisherigen Krisen bloße Kinderspiele waren. Angesichts

des ungeheuren materiellen Uebergewichts, das Nordamerika,

Rußland und China in die Waage der künftigen Weltwirthschaft

zu werfen haben, erscheint die wirthschaftliche Bedrängung, die

für West- und Mittel-Europa vor der Thüre steht, als eine

große; gleichzeitig erscheint aber die wirthschaftliche Selbst-

zerfleischung der europäischen Völler im militärischen Interesse

als ein grimmiger Humor der Weltgeschichte"^)

Die Warnungen vor solchen Weltreichsplänen drängen

sich um so mehr ans, als bereits durch die neue» Schutz

zollgesetze Nordamerika's und durch die Kündigung des

deutsch-englischen Handelsvertrages sich drohende Wolken am

grohindustriellen Himmel zeigen. „Auch die mit den billigsten

Angeboten auf dem Weltmarkt erscheinende Expurtindustrie

ist vor Rückschlägen nicht sicher; was nützt uns dann aber

aller Export und Flottenschutz, wenn wir nicht durch Steig

erung der Kaufkraft unserer eigenen Bevölkerung dafür ge

sorgt haben, daß unserer Industrie wenigstens in dem

Inlandsmarkt ein sicherer Rückhalt geschaffen und ihr die

Möglichkeit erhalten wird, Löhne in einer Höhe weiter zn

zahlen, daß der Ausbruch von Arbeiternuthständcn uud

Arbeitcraufstäudcn in den Großstädten verhütet wird!"")

Wäre da nicht eine andere, den wahren Frieden sichernde,

Verbindung angezeigt, als die in Petersburg uud Berlin

geflochtenen Bündnisse, um endlich dem „grimmigen Humor

der Weltgeschichte" ein Ende zu machen?

„Gerade weil die quantitativ überlegenen Machte, Nord

amerika, Rußland, China, von der socialen Entwicklung noch

viel weiter entfernt sind, als Deutschland, Oesterreich, Frankreich

und Italien, gerade deshalb haben diese, zu einer cultnrellen

1) .Kölnische Vollszeitung" vom 21. Juni 1894,

2) Berliner Korrespondenz der Münchener „Allg. Zeitung" vom

31. August d. Is.
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Centralmacht verbunden, die Chance, ein unentbehrliches Glied

der arbeitsgetheilten Völlergesellschaft künftiger Jahrhunderte

zu werden. Vcim Weiterbestand des jetzigen Zustandes, in

dem die Völker nnd die Classen sich untereinander aufreiben

und ihre Kräfte gegeneinander, statt miteinander, aufbrauchen,

muh ihnen diejenige Höhe der Culturentwicklung versagt bleiben,

die sie den überlegenen Wirthschaftsmächten der Zukunft gegen

über allein bcstandfllhig machen kann".!)

Die Pilger aus Deutschland am Grabe des seligen Petrus

Canisius in Freiburg vom 4.-6. September,

Seit Eröffnung des wissenschaftlichen Congresses katholischer

Gelehrte» in Freiburg erscheint daselbst der „Canisiusbote",

Die kleine Zeitschrift hat den Zweck, über die Pilgerzüge zum

Grabe des seligen Petrus Canisius zn berichten. Wahrhaft

glänzend sind die Schilderungen des Gelehrtcncongresses mit

seinen 700 Vertretern und der verschiedenen Wallfahrtszüge

aus allen Theilen der Schweiz, die in Freiburg großartige

Feste feierten und ihre Lichter-Processioncn hielten. Unter diesen

glanzvollen Kundgebungen des Dankes und der Verehrung gegen

den anspruchslosen Ordensmaun, in dem das katholische Volk

deutscher Zunge seinen zweiten Apostel erkennt, erscheint der

Pilgerzug aus Deutschland an Zahl und auch dem äußeren

Gepränge nach weit bescheidener; nnd doch steht die Wallfahrt

aus Deutschland nicht hinter den Schweizer Pilgerfahrten zurück.

Während die ganze katholische Schweiz, so zu sagen, nach Frei

burg gezogen kam, schickte Deutschland nur Vertreter seiner

Gaue, nicht um herrliche Festfciern zu begehen, sondern nur

1) Stuttgarter .Neue Zeit". 1893-94. Bond II. S. 169,
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mit der einen Absicht, am Grabe ihres zweiten Apostels zu

beten Und in dieser innere» Schönheit eines Pilgerzuges wird

wohl Teutschland, bis jetzt wenigstens, in Freiburg unüber

troffen sein. Damit soll jedoch nicht gesagt werden, daß die

Zahl der Pilger Deutschlands, für sich betrachtet, gering gewesen

wäre; sie überstieg 600 und war aus allen Ständen und

Schichten und Rangstufen geistlicher und weltlicher Ordnung

zusammengesetzt, Alle beseelte nur der eine Gedanke, am Grabe

des ?, Canisius für sich selbst und für ihre Landsleute in der

Heimat eine Schuld der Dankes zu entrichten und zugleich ihren

zweiten Apostel, bei der 300jährigen Gcdächtnißfeier feines

Geburtstages für den Himmel, die mannigfachen Anliegen des

engeren und weiteren Vaterlandes vorzutragen, alfo kurz gefugt,

zu beten Zum Gebete fordert auch alles auf, was in der

ehrwürdigen Grabesstadt des seligen Canisius dem frommen

Pilger entgegentritt,

Schon der reiche Fcstschmnck der prächtig gezierten Stadt

weckte eine weihevolle Stimmung, Es ist nicht eitles Schau-

gcplänge oder gewinnsüchtige Geschäftsempfehlung, wie es bei

solchen Anlässen leicht zu geschehen pflegt, es geht vielmehr

die aufrichtig gemeinte Verehrung und Verherrlichung des

Stadtpatrons als leitender Gedanke durch das schöne Fest

gewand, das die ganze Stadt bis zu dem letzten Häuschen in

der einsamsten Gaffe angelegt hat: hier steht ein Bild des

Seligen im Mittelpunkt einer sinnigen Ausschmückung, dort

bildet ein frommer Dcntspruch auf den ?, Canisius die Ver

anlassung zu schmuckvoller sinnbildlicher Darstellung, dann wieder

weiden Lebensereigniffe des gefeierten Ordensmannes, die mit

der Gefchichte Freiburgs in näherer Beziehung stehen, kunstvoll

verherrlicht, oder es gilt, die mannigfachen Verdienste des

Seligen durch Iufchriftcn uud bildliche Darstellungen zu feiern,

alles geschmackvoll und nicht selten kunstreich ausgeführt. So

hob der äußere Anblick der Stadt die feierliche Stimmung der

Wallfahrer aus Deutschland, und dieser frommen Begeisterung

wurde in der kurzen Negrüßungsausprache von der Kanzel

der St. Michaelskirche aus das rechte Wort gesprochen, indem

das Gebet als letzter Zweck einer Pilgerfahrt zum Grabe des

seligcu PetruS Canisius, der felbst feine großartigen Erfolge
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seinem Gebete verdaute, hingestellt wurde. Dem herzlichen

Vortrage folgte ein feierlicher Segen, und damit war die An

dacht der Pilger Teutschlands in Frciburg eröffnet

Neben der Et, Michaelskirche mit der schönen Grabtapelle

des ?. Canisius steht die geräumige Cauisiusfesthalle; hier sollte

nach der Fcstordnung eine zwanglose Vereinigung der Pilger

stattfinden, um sich gegenseitig zu begrüßen und näher kennen

zu lernen. Dabei wurde die freudige Wahrnehmung gemacht,

daß alle Gaue Deutschlands vertreten waren, uud viele dieser

Vertreter empfähle» die besonderen Anliegen der engeren Heimat

dem allgemeinen Gebete. Außer der Begrüßung war der Ein-

leitungsabend der Vorbereitung auf die allgemeine heilige

Communion der Pilger für den nächste» Morgen gewidmet.

Der Himmel, der am Vormittage noch schwere Regenmassen

hcrabgcschüttet hatte, war mittlerweile in das schönste Blau

gekleidet, und dieser glückliche Wechsel trug nicht wenig zu einer

gesteigerten Festfreude bei, die auf aller Antlitz erstrahlte.

Schon in aller Frühe des folgenden Morgens. Sonntag

den 5. September, fammelten sich die Pilger von alle» Seiten

der Stadt her in der St. Michaelstirche zur allgemeinen Com

munion. An allen Altären wurden von den zahlreich erschienenen

Priestern heilige Messen gelesen, die in der Grabkapelle des

Seligen bis 12 Uhr fortgesetzt wurden. Ebeuso dehnten sich

die hl, Messen in dem Sterbezimmer des ?. Canisius, das in

dem St. Michaels-Colleg zu einem freundlichen Kapellchen um

gewandelt ist. bis gegen Mittag hin aus; überhaupt waren

diese beiden Hauptstätten der Andacht beständig von frommen

Pilgern besucht. Um 10 Uhr fand ein feierliches Pontifitalamt

mit Predigt statt. Das bischofliche Wort ging zu Herzen; es

legte die Liebe des seligen Canisius zu seinem Heiland, zur

Kirche und insbesondere zur Jugend dar, unter nutzbarer An

wendung auf die Schäden und Nötheu der Zeit, die nicht durch

klagen uud Jammer» uud Tadeln allein gehoben würden, die

vielmehr am sichersten und kräftigsten nach dem Beispiele des

zweiten deutschen Apostels nur durch Gebet gemildert und beseitigt

werden tonnten. Mit der frommen Bitte: „Seliger Petrus

Canisius, sei der Beschützer der iu ihrem Glauben und in ihren

Sitten gefährdeten Jugend/ schloß die eindringliche Predigt.
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Der Nachmittag brachte die eigentliche Festversammlung

aller Pilger in der Canisiushnlle als eine öffentliche Sitzung

des deutschen Canisiusvercius. Nach Ernennung des Ehren-

vorstaudes hielt der Direktor des öffentlichen Unterrichtes im

Kanton Freiburg, der Herr Staatsrat!) G. Python, eine begeistert

aufgenommene Rede, in der er die Gründe dargelegte, warum

die Katholiken Deutschlands sich in Freiburg am Grabe des

k. Cnnisius heimisch fühlen müßten. Es waren echte, durch

und durch katholische Grundsätze und Anschauungen, die der

Vertreter einer katholischen Kantonsregiernng mit der grüßten

Freiheit nnd Wärme in anschaulicher Weise darlegte, ganz des

Dankes werth, der ihnen allseitig gezollt wurde. Der folgende

Redner schilderte den ?. Cnnisius als deu Vertheidiger des

Glaubens zur Zeit der größten Gefahr, Die Rede war sehr

sachlich gehalten und mit Ueberzengung vorgetragen ; sie gipfelte

iu dem Schlußsatze, die Katholiken Deutschlands möchten sich

immer und überall den Wahlspruch ihres zweiten Apostels zu

eigen machen: „ psi-ssvera,, halte fest!" Dann wurde noch in

einer dritten Rede die Echnlfrage besprochen unter Hinweis

auf das herrliche Beispiel, das ?, Canisius in seiner so frucht

reichen Thätigteit für den höheren und niederen Unterricht

und in der Erziehung der Jugend aufgestellt habe. Leider

muhte darauf bei der vorgerückte» Zeit die Sitzung geschlossen

werden. Die geplante Rede über die Wiedervereinigung Deutsch

lands in dem einen katholischen Glauben wurde für die gemüth-

liche Abenduuterhllltuug, die »ach der Segensandacht begann,

uerfchoben ; fie legte dar, was die Katholiken vermeiden und

was sie zu thun hatten, um etwas zu der vom hl, Vater so

sehnlichst gewünschten Wiedervereinigung beizutragen.

Am nächsten Morgen wohnten die Pilger in der Grab-

kapelle des seligen Canisius der hl, Messe bei und hielten da

selbst ihre Abschiedsandacht mit einem dankerfüllten „Großer

Gott, wir loben dich!"

So waren die schönen, innig frommen Tage der deutschen

Wallfahrt zu Ende; viel und andächtig war gebetet worden,

und wenn die Freiburger den Pilgern Deutschlands es nach

rühmten, daß sie zu beten wüßten, so liegt in dem Lobe keine

Schmeichelei, nur die Wahrheit ausgesprochen. Schon in
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diesem Betracht muß die deutsche Pilgerfahrt zum Grabe des

?. Canisius ein Segen für Deutschland genannt werden Aber

auch gute Vorsätze haben unsere deutscheu Waller in die

Heimat mitgenommen, einen vor allen«: die Andacht und Ver

ehrung des seligen Canisins weiter zu verbreiten und zu fördern

als das kräftigste Mittel gegen alle die Schäden, die wir zur

Zeit in unserem deutschen Vaterlande beklage»,

Der hl, Vater Leo XIII. hat in dem Rundschreiben über

die Canisiusfeier die gegenwärtige Zeitlnge in vieler Beziehung

den Verhältnissen verglichen, unter denen der ?. Canisius

gewirkt hat uud der zweite Apostel Deutschlands geworden ist.

Der Gedanke hat in den öffentlichen Blättern und in den

zahlreichen Gelegenheitsschriften zu Ehren des Seligen Nachhall

gefunden und ist weiter ausgeführt worden, uud fo steht der

selige Canisius, drei Jahrhunderte nach seinem Tode, noch

immer als „das leuchtende Beispiel in dieser stürmischen Zeit

da", wie es Pius IX, in der Ecl'gsprechuugsbulle als Grund

angeführt hat, warum er gerade jetzt den bescheidenen Ordens

mann auf die Altäre erhoben habe.

Daß die Cnnisiusfeier fchon mächtig zu wirken anfängt,

dafür mag als der sicherste Erweis die unruhige Bewegung

im Lager der Feinde dienen In Chur foll beispielsweise

wenige Tage vor der deutschen Pilgerfahrt nach Freiburg eine

zahlreiche Verfammlung protestantischer Prediger getagt haben,

um über Gegenmittel gegen die Canisiusbegeisternng zu be-

rathen. Solches Entgegenarbeiten wird weder in der Schweiz,

viel weniger noch in Deutschland verfangen, wenn die Katholiken

im Geiste des I'. Canisius zusammenwirken. Möge insbesondere

der Canisiusvercin bei der 3Ü0jährigen Gedächtnißfeier des

Seligen neu erblühen und die weiteste Verbreitung finden und

seine reichsten Früchte tragen, wie es das kurze Gebet aus^

spricht: „Seliger Petrus Canisius, sei der Beschützer der in

ihrem Glauben und in ihren Sitten gefährdeten Jugend!"

8eu.



Ein Gedenktag an Cardinal Rauscher.

Das Iahi 1848 brachte auch in die kirchlichen Dinge

der weiten Lande, die unter Oestcrrcichs kaiserlichem Adler

vereinigt waren, eine tief eingreifende Gährnug »ach Neu

gestaltung, Das schläfrige und prosaische Kirchenwescn des

altöstrrreichischen Systems weckte- ein frischer belebender Hanch

zu Weihe und Begeisterung. Eine Reihe von Kräften ver

einigten sich zu dieser Wirkung. Die erregende und einende

Geisteskraft, welche allen übrigen auch Richtung und Nach

druck lieh, war die des Bischofs Rauscher Da mit dem

kommenden 6, Oktober der Tag seiner Geburt zum huudertstcn-

ma!e sich jährt, wird ein Ruckblick auf dasBierteljahrhnndert,

in dem er, erst bauend, dann erhaltend nnd vcrthcidigcnd

für die Kirche Ocsterreichs gearbeitet hat, gerechtfertigt sei».

Rauscher, der eiuer Wiener Beamteufamilic angehorte,

winde Von der göttlichen Vorsehung für seinen hohen Beruf

crzogcu, l>. Clemens Maria Hofbauer lenkte den Geistes

blick seines mit den Mächten des Unglaubens schwer ringende»

Beichtkindes auf die ewigen Wahrheiten hin und enthüllte

ihn» das Polbild geistiger Vollkomme» heit, Auch die Eltern

gaben endlich den Bitten ihres „Peui", Gott im Priestel

stand zn dienen, nach, als er ihre Bedingungen erfüllt und

alle Prüfuugc» aus dem <1u^ abgelegt hatte.

Als Priester wurde Rauscher der Reihe nach Cooperator,

Theolugieorusessol zu Salzburg und Dieellor der Orientalischeu

HU!»!-..»»»! »I»!tei c» X, «1897. 34
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Akademie in Wien, In Salzburg gab er die ersten zwei

Bände seiner „Geschichte der christlichen Kirche" heraus und

hatte dort Schwärzender«,, den späteren Cardinal, zum

Schüler Den Direktor der Orientalischeu Akademie brauchte

Metternich zu Referate» iu den kirchlichen Angelegenheiten,

welche eben in Flus; kamen. Die „Kaiserin Mutter" Carolina

Augusta empfahl deu uon ihr hochgeschätzten Rauscher der

Erzherzogin Sophie als Lehrer für die Prinzen, von denen

zwei eine Kaiserkrone tragen sollten.

Am 29, Januar 1849 wurde Rauscher zum Fürstbischof

uon Seckau rruauut nud schon am W. April traten die

Bischöfe Ocsterrcichs und des beruhigten Thciles uon Ungarn

in Wien zn Bcrathungen zusammen, welche bis zum l?. Juni

dauerten Rauscher war es, der für die Versammluug das

Programm entworfen/) und von den sieben umfassenden

Eingaben an das Ministerium *) war die „über das Kirchen-

uermögen" die einzige, welche nicht R, ausgearbeitet hatte;

allein auch für diese Eingabe waren seine allgemeinen Grund

sätze die Leitsterne.

Daß der junge Fürstbischof schou damals den ganzen

Bau der Kirchenerneuening i» Oestcrreich geistig vor sich

sah, beweisen die Worte in seinem Programme: „In

Vollendung des Werkes dürfte sich ein Concordat mit dem

heiligen Stuhl als uothwendig und eine Generalsvnudc der

österreichischen Bischöfe als höchst wünschcnswerth heraus

stellen." Auch das Hirtenschrcibcn der versammelten Bischöfe

an die Geistlichen ihrer Kirchensprengcl') ist von N. ab

gefaßt worden. Fürstbischof Dicpeubrock schickte es sammt

dem Pastoralschrciben an die Gläubigen dem König Friedrich

Wilhelm IV, von Prcußcu, der ihm eigenhändig erwidertes)

1) 15 Bogen Mllnujllipt.

2> Het» «t liseret. «2er. eoue, i°eo. eoll. I^ae 1879, V. eo>,

1331- 1377,

3» Rauschers Hirleubnefe, Piediaw», Anreden, 1858. I, 531-55'j.

4, coueü. coli, !.»<:, !. e. V. col. 1394.
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„Zu der Kühnheit, nein, zu der Tapferkeit des Ausdrucks

wünsche ich Ihnen recht eigentlich Glück, Der Muth, das

Rechte im rechten Moment auf die rechte Art, die wahrhaft

zeitgemäße, zu sagen, das ist es. was uns noth thut und

was wir trotz der Noth fast nie thnn."

Bevor die Bischöfe auseinander gingen, wählten sie ein

füufgliederiges Comit6, welches in ihrem Namen mit dem

Ministerium hinsichtlich der angeregte!! Gegenstände verhandeln

sollte. Der Fürstbischof von Scckau wnrdc znm Bericht

erstattcr gewählt, war aber, wie die Comit6-Atten beweisen,

eigentlich allein das Comit6. Nahezu alle Arbeiten und

Berichte wurden von ihm geleistet. Wie gründlich setzte sich

Rauscher schon damals mit Thun und Schmerling, der

Iustizministcr war, über die Unterrichts- und Ehefragen aus

einander. ')

Die Ehefrage erwies sich immer mehr als die Cardinal-

frage. Es wurde daher durch kaiserliches Handbillet vom

2. Dezember 185! dem Unterrichtsminister Grafen Thun

die Bildung eines füufgliedcrigeu CuniiteVs anbefohlen, damit

es den Entwurf eines „Ehcpatcutes", der derVerhandlung mit

dem päpstlichen Stuhle zur Grundlage dienen sollte, und

eiue .Anweisung" sür die kirchliche» Ehcgerichtc ausarbeite,

Rauscher war der einzige Geistliche in dieser Eommissiou,

die alsbald ihn mit den beiden Arbeiten betraute. Da mau

fand, daß sie sich durch vorzügliche Zweckmäßigkeit aus-

zeichneten, crfloß am l4, Sept. 1852 das wichtige Ecibincls-

schrcibcn an den Rcichsrathspräsidentcu Baron Äübcck, welches

das Kirche»comit6 einsetzte. Die Mitglieder waren: Thun,

Minister sür Enltns und Unterricht. Graf v. Bnul-Schauen-

stciu, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Bach,

Minister des Innern, Rcichsrath R. v. Saluotti, Reichsraths-

präsident Fr, v, Kübcck, der den Vorsitz führte, nnd Fürst-

l) Vlugraphi« N's. (Kreiburg !8tj«.) 121-126 und 118-121.

34'
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bischof Rauscher, der Bevollmächtigte des Kaisers. Damit

beginnen die wichtigen Concordatsuerhandlungen.

Kaiser Franz halte noch auf dem Todtenbette seinen

Sohn und Nachfolger angewiesen, daß das angefangene Werl

„der Berichtigung und Modificirung der Gesetze, Grundsätze

und Behandlung kirchlicher Angelegenheiten auf eine den

hl. Vater befriedigende Weise zu Ende geführt werden möge".l)

Doch wurde dies erst unter Kaiser Franz Joseph zu Stande

gebracht, und zwar durch die uubezwingliche Festigkeit,

Mäßigung und Geduld Rauschers. Er mußte unzählige

Schwierigkeiten überwinden, seine Entwürfe dem Comit6 und

dem Wllen des Hcrrfchcrs, dem päpstlichen Bevollmächtigten,

Nuntius PialePrelil, und der Curie annehmbar gestalten. Wenn

der Fürstbischof über seine Anträge mit dem Nuutius ver

handelt hatte, was regelmäßig an den Dienstagen, Donners-

tagen und Sonnabenden geschah, wurde das KirchencomitH zu

einer Sitzung berufen. Bald stellte sich die Notwendigkeit

heraus, auch mit ungarischen Bischöfen in Perhandlung zu

treten. Der Kaiser hatte hiezu die Erzbischöfe von Gran,

Koloczn und Agram bezeichnet, Sic übergaben schließlich dem

tais. Bevollmächtigten ihre Desideria, besonders betreffs der

Instruktion für die geistliche» Gerichte. Doch suchte» die

Ungarn nachher auch Manches geltend zu machen, was sie

weder schriftlich dargelegt, noch gegen Raufcher -mündlich

geäußert hatten.

Die Unterhandlungen waren bis zur vierten Comitö-

sitzuug gediehen, als Rauscher am 26. März 1853 zum Fürst

Erzbischuf von Wien ernannt wurde. Als solcher hatte er

zuerst Besprechungen mit bischöfliche» Vertretern des lumbardu-

vcnetianischen Königreichs. Sie übergaben ihre Desideria,

namentlich wegen der Ehe- und Unterrichtsfrage, schriftlich.

Schon gab sich der kais. Bevollmächtigte der Hoffnung hin,

I) Null. eouc. !.»«. !. c. V. eol. 1315.
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daß er nicht ohne Erfolg einen Concordatsentwurf vertraulich

dem päpstlichen Bevollmächtigten mittheilen könne, was am

28, April geschah. Doch Anfangs August überbrachte Ferrari,

der Sekretär der Cardinals-Congregatio», welche mit der

Concordatsuerhandlung beauftragt war, ein zu Rom ab

gefaßtes Contre-Projekt eines Concordatscxtwurfes, welches

de» Verhandlungen follte zn Grunde gelegt werden. Das

KirchencomitK fand aber die weiteren Vorschläge, sowie auch

die Aenderungcn im ersten Theile der „Anweisung für die

Ehegerichte" von der Art, daß man eine vertragsmäßige

Verpflichtung darüber nicht übernehmen könne, und ver-

anlaßte de» Fürst-Erzbischof zu einer Reise »ach Rom. In

seine» Berichten hatte er insbesondere auch zu klagen über

den bedächtigen Geschäftsgang, der zn Ron, gewöhnlich fei,

und über die Gegenbemühungcu des Primas Scitovsky. der

anläßlich der Definirung des Dogmas vo» der »»befleckten

Empfängnih zu Rom anwcfend, das Concordat auf die nicht

ungarischen Länder zu beschränken suchte. Der Papst ließ

sich jedoch von der Nothwcndigkeit, das Concordat auf das

ganze Reich auszudehnen, überzeugen, genehmigte die von

N, erzielte Vereinbarung „ohne wesentliche Abänderung", so

daß endlich der Fürst-Erzbischof nach mehr als siebenmonat«

licher Abwesenheit in seine Stadt zurückkehre» konnte. Bald

darauf, am 18. August 1855, wurde das Concordat unter

zeichnet, l)

Die Zustandebringuug des Concordats war geradezu

eine riesenmäßige Leistung, Zur gleichmäßigen Durchführuug

desselben brachte R , seit 17. Dezember 1855 Cardinal, schon

1856 eine „Vollversammlung" aller Bischöfe des Kaifer-

staatcs zu Stande. 66 Kirchcnfürsten bcriethen zu Wie»

vom 6. April bis 17. Juni. Was R. dieser Versammlung

war, bekannte Cardinal Haulik mit den Worten, R. habe

1) Mol), Archiv de» sathol. Milchenrechts 1857. I. I V— XX.
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die Couscrcuzru mit bewunderungswürdige!,' Klugheit zu leiten

verstände» und die Beschlüsse in einer Weise redigirt, ^) das;

sie. alle Syrien und Klippe» glücklich ucrmcidcud, Gott

geben, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers;

der Stil werde den österreichischen Bischöfe» immer zur

Ehre gereichen. Gemäß der Vereinbarung richteten im nächst

folgenden Jahre alle Bischöfe die kirchlichen Ehrgcrichte ein

und schrieben denselben die „Anweisung" zur genaue» Be

obachtung vor. Es wurde der Religionsunterricht a» Gym-

»asie» geordnet und zur Forderung des Aufschwunges der christ

liche» Wissenschaft wurden Guidi, Schrader, Fehler, Pcllo

grinetti an die Universität Wien berufe». 1858 hielt die

Kirchcnprovinz Wien ihr erstes u»d bis nun einziges Co»cil

l>8, Oktober bis 9. November), dessen Decretc sämmtlich

vom Metropoliten selbst abgefaßt worden sind. ^) Dieses

Concil war für die übrigen Metropoliten Porbild nnd An

sporn; es folgten die Euncilien von Gran l858, Prag 186!.»,

Kolocsa 1863. Es ist behauptet worden, die Bischöfe hätten

die Durchführung des Eoncordats nur lau betrieben, des

halb habe es auch uicht den gchoffteu Nutzen geschafft. Eine

ganz »»berechtigte Behauptung. Die Hirten haben es an

Eifer überall ^- wenigstens in Westösterrrich — nicht fehlen

lasse». Das Co»cordat hat auch trotz aller Hiudcruisse für

die Erneuerung des kirchlichen Lebens Großes bewirkt n»d

wäre ihni eine längcrc Wirksamkeit gegö»»t gewesen, so

würde es für ein stramm geeiutes Habsburgerrcich »icht das

letzte Einignngsmiltcl abgegeben haben. Die Sonne reift

uicht über Nacht die Früchte, und das Cuncurdat kunnte in

den wenigen Jahren feines Bestandes nicht Alles wirken,

was zu wirken es geschaffen ward. Das ist die Schuld

derer, die es uuteruommen haben, die Blüthe zu tödten, ehe

sie Früchte brächte.

1) Die Ac!n und die Zuschriften an das Ministerium für Cultus

und Unterricht Nolwot. I,»c. V. e«I. 1241—128«.

2) L<m«ll. «ulwet. 1<»e. V. eol. 121—260.
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Das Concordat wurde unter ungünstigen politischen

Verhältnissen geboren. Eben zog sich Oesterreich durch seine

Hnltnng im Krimkrieg den unversöhnlichen Haß Rußlands

zu, das über Undank klagte, ohne daß es die Freundschaft

der Westmächtc zu gewinnen vermochte. Hierin liegt der

Grund der Isolirung Oesterreichs, die schon 1859 für das

selbe uerhängnißvoll werden sollte, nicht im Bestände des

Concordates, Was von diesem jene, die Oesterreichs Freunde

nicht waren, fürchteten, dafür spricht die bedeutsame That-

sache, daß gleich nach dem Abschlüsse der Vereinbarung, schon

1856, der Professor zu Königsberg. Fr. Jacobson, sich

berufen glaubte, gegen das Concordat eine Broschüre heraus

zugeben. Die „geschlossene Einheit der Bischöfe", die durch

die „Hofgcistlichkeit bewirkte Aenderuug der bisherigen Auf

fassung der kirchlichen Angelegenheiten in den höchsten Kreisen"

machte ihm bange. Ei» Protestant (Maager) war es auch,

der als der erste im verstärkten Reichsrath gegen das Con

cordat auftrat. In herrlicher Rede zeigte aber schon damals

Cardinal Rauscher, wie unbegründet diese Anwürfe seien/)

»nd es gelang ihm, den ersten Sturm abzuschlagen.

Mit dem Jahre 1860 beginnt für Oesterreich die Zeit

der Verfassungskämpfe. Cardinal R. hat es damals mit

Entschiedenheit ausgesprochen, daß Oesterreich auf keine andere

Partei rechnen dürfe als auf die wahren Katholiken und die

Freunde der sittlichen und rechtliche» Ordnung; jeder Versuch

bei den Protestanten und den sog, Liberalen um Unter

stützung zu werben, sei nicht nur eine Mißachtung höherer

Rücksichten, sonder» ei» politischer Fehler. Allein die Maß

nahmen von» Ottober 1860 mußte» vorzüglich bei Europas

damalige» Zuständen Bestrebungen entfesseln, welche sich

immer und überall gegen die Kirche gewendet haben, Das

Ministerium liebkoste mit diesen Bestrebungen und beeilte

1) Verhandlungen des österreichische,! verstärkten Reichsralhes, Manz,

1880. 463-473, 470 s.
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sich, de»! Reichsrathc die Einbringung eines Gesetzes zu

versprechen, welches die Rechte der Protestanten der kathol

ischen Kirche gegenüber festsetzen sollte. Wie der Entwurf

„des Mühlfcldischcn Religionscdiktes" beweist, würde man

damals im Ncichsiathe und Wohl auch in deu meisten und

wichtigsten Landtage» über die Anträge des Ministeriums

noch hinaus gegangen sein Die Lage hätte gefährlich

werden können, R, suchte daher die Sache so lange zu

verzogern, bis mau auf Ruhe und Besonnenheit zahlen

dürfte. Das Ministerium kounte nicht umhin, deu Grundsatz

auzucrkenuen. daß ohne Zustimmung des heiligen Stuhles

an den vereinbarten Bestimmungen uichts könne geändert

werden, uud so harrte das Abgeordnetenhaus während einer

Sitzung von 20 Monaten vergebens auf die versprochene

Vorlage. Die in den Neichsrath berufenen Bischöfe aber

richteten am 6. Mai 186l an den Kaiser eine Adresse/)

in der sie die oft widerlegten '.'Inschnldigungen gegen Eon-

cordat und Kirche zurückwiesen. „Die preußische Regierung

betrachtet Preußen als einen protestantischen Staat und

handelt bei jeder Gelegenheit, zwar nicht ohne Vorsicht, allein

mit großem Nachdruck in diesem Sinne. In den preußischen

Ländern mache» aber die Katholiken mehr als ein Drittel

der Bevölkerung aus. Dagegen haben die Länder, welche

gegenwärtig in dem Rcichsrathe vertreten sind, nicht volle

300,000 Protestanten. Vie. und Oesterreich sollte nicht

ebenso gut ein katholischer Staat sein, als England und

Preußen ein protestantischer?" Nachdem aber vom Mini

sterium das Verspreche» nun einmal gegebc» uud sogar der mini

sterielle Gesetzentwurf augeblich durch Vcrtraucnsmißbrauch iu

die öffentlichen Blätter gekommen war, mußte etwas gcfcheheu.

Mau hielt es für Gewinn, wenn es gelänge, die Angelegen

heit auf den Weg der Unterhandlung und nicht der Gesetz-

1, R's. Hirtenbriefe. Reden, Zuschr. N. F. 1875. I. 191 ^202.
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gebnng zu bringen, und es wurde in Folge einer Conferenz,

die ohne Protokollführer Schmerling, Nanschcr und Kutschier

beim Kaiser hatten, Bischof Fehler zum kaiserlichen Vevoll

»nächtigten ausrrseheu, '^ obwohl Rauscher eher für B, Mens-

hengen gewesen wäre, „weil sich solche Mandate für Bischöfe

kaum eigneten," Fehler unterhandelte aber klug und er-

reichte in der Ilebertrittsfragr eine Lösung zur vollen Zu

friedenheit Schmerlings (Inli !86 5), Betreffs der Erledigung

der übrigen drei Pnnktc gab sich der Cardinal von Anfang

an keiner Täuschung hin; er suchte aber, da die polnische

Frage und auch der Fürsteutag zu Frankfurt die Wafser

des Liberalismus schwellten, vom Reichstage Verhandlungen,

welche kirchliche Rechte berührten, fernzuhalten, was ihm auch

gelang In dem Sinne schrieb er an Fehler: „Die Lnft ist

gewitterschwül in Europa. Wie die polnische Frage enden

werde, Iaht sich nicht berechnen Allein Zustände der Auf

regung steigern stets den Unternehmungsgeist der Wühler,

und eben deswegen ist es sehr zu wüuschen, dah inmitten

dieser Verwicklungen nicht eine Entscheidung stattfinde, welche

Irn Anlah oder Vorwaud zur Verhandlung der kirchlichen

Fragen darbiete» würde. Ich bin kein Freund von blos

negativen Mahlegeln, aber für den Augenblick bleibt uns

nichts anderes übrig." Wenn die Neichsrüthe am 15. Februar

1864 mit dem Vorsatze auseinander gingen, die kirchlichen

Angelegenheiten in der nächsten Sitzung um so stürmischer

zu betreiben, so verdoppelte auch der Cardiual seiucu Eifer.

Seine gesammelten Schriften weisen ans dem Jahre 1864

allein I? Nummern auf, 2) darunter acht Reden im Herren

hause und zwei Landtagsreden. „Ich hätte meine Pflicht

1) Rogge, Oesterreich von Vilagus bis zur Gegenwart, 1873. II.

202—205 «zählt über Keßler und seine Mission allerlei Un

richtiges.

2) R's. Reden. Hirtenbriefe und Zuschriften N. F. 1875. I. Nr.

XXXIII—XI.VII.
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gegen die Kirche zu verletze» geglaubt, wenn ich hieriu etwas

versäumt hätte. Man muß die Kirche vertheidigen, wenn

sie angegriffen wird, und wenn nicht das Herrenhans ein

Gegengewicht gegen die Bestrebungen der Abgeordneten ist,

so wird die Regierung doch endlich fortgerissen werden."

Doch eine zweifache Gegenströmung trat je länger je mehr

im eigenen Lager hervor. Die ungarischen Bischöfe wagten

nicht, für das Coucordat einzustehen, R. aber hatte die

Uebcrzengung: „Zur Verstärkung der Stellung der Kirche

iu Österreich weif; ich, wie die Sache» jetzt stehen, ein

einziges Mittel. Der heilige Stuhl verlange von den

ungarische» Bischöfe», daß sie zur Vertheidigung des Eon-

curdatcs mit deu übrige» Bischöfe» des Kaiserthums offe»

und »»zweideutig gcmei»same Sache machen. Er hat das

Recht, es zu thnn; denn das Coucordat ist für das ganze

Kaiserthum geschlossen und seine Aufrechthaltung berührt die

ganze katholische Kirche". Die zweite sehr bedenkliche Er

scheinung war das immer stärkere Hervortreten der Sonder«

bcstrebunge» einzelner Rcichstheile; in Böhmen vollzog sich

das Bündnih der Nationalen, Klerikalen uud Feudale».

Sogar i» Landschaften, welche seit mehr als 6(X) Jahren

mit Oestcrrcich vereinigt sind, „erscholl der Schrei nach Zer

reißung Österreichs". Dadurch wurden Verhältnisse ge

schaffen, welche R's Haltung in den folgenden tircheu-

polilischcn Kämpfen sehr beeinflußten. „Es ist zu wünschen,

daß man zu Rom de» Nationalitätsparteien, deren Sieg

Österreichs Zertrümmerung wäre, kein Gehör schenke. Der

»eue Nuutius (Falcinelli), ein wohlmeinender, aber der

Verhältnisse unkundiger Mann, ist von denselben ganz

umgarnt".!)

Doch alles Bisherige war nur das Vorspiel des Kampfes,

der nach den Ereigniffen des Jahres 1866 begann. Allseits

I) An Fehler. 15. Februar 1864.
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erhob sich der Sturm gegen das Coucordat, das an allem

Unglück schnld sei. Schon in der Adreßdebatte der neuen

(4) Session des Neichsrathcs. welche am 20. Mm !«6?

begann, wurde das Zeichen zum Angriff gegeben ') Das

Concordat sollte abgeschafft und die Lücke durch neue Gesetze

über Ehr. Schule und die Beziehungen der Katholiken zu den

Atatholiken ausgefüllt werden,

Dr, Herbst legte ocm Abgeordnctenhause seine Ent

würfe über Ehe »nd Schule vor"! und wurde bald kaiser

licher Minister. Um ein einheitliches Vorgehen der Bischöfe

zn erzielen, berief R. die Bischöfe zu einer Versammlung

»ach Wien. Die Adresse entwirft ein erschütterndes Bild

der Lage:') „Ew. Majestät! Außer Italien gibt es kein

Land, wo die heiligsten Güter der Menschheit Angriffen von

solcher Schamlosigkeit und Tragweite so schutzlos preis

gegeben würden wie in Oestcrreich, Das Gesetz ist ohn

mächtig geworden!" Ueberdies richtete der Wiener Oberhirt

an Beust, der inmitten der chaotischen Bewegung stand,

eine ebenso energische als vielsagende Vorstellung: „Eine

Agitation, welche seit Monaten durch die schändlichsten Mittel

straflos betrieben wird, hat ihren Höhepunkt erreicht. Mit

solchen Mitteln ist es leicht, eine Anzahl Verkommener und

Gedankenloser gegen die Kirche aufzuwiegeln. Allein Ew.

Excellenz sind zu fehr Staatsmann, um uicht einzusehen,

dasz die Macht, welche man Wühlern von solcher Scham

losigkeit einräumt, nicht die Kirche allein gefährdet."^) Da

gegen erhoben sich aber auch allenthalben Klerus und Volk

zur Wehr. Nudigier schrieb damals an R. : ^) „Sollte auch

1) Slenogr. Prolotoll über die Sitzung d« Hauses der Abgeordn.

IV. Gess. 4. Sitz. 24—58.

2) Stenogr. Protokoll I. e. 18. Sitz. 339 f. und 19. S. 378 f.

3) R's. Reden, Zuschriften, Hirtenbriefe. N. F, 1875. II. 226—270.

4) R's. Biographie 193.

5, Mein dl, Fi. Jos. Rudigier. 1891. I. 680.
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das Concordat gewaltsam aufgehoben werden, so wird man

ihm das Zeugniß geben müssen, daß es einen großen Theil

seiner Bestimmung, ja den größten und wichtigsten, schon

erfüllt hat. Es hat den kirchlichen Sinn im Klerus und

im Volte gehoben. Der Iosephinismus ist unmöglich ge

worden Der Allmächtige stärke Ew. Eminenz in dem Riesen

kampfe! Ich bete für Sie." Am 19. März 1868 hielt der

Cardinal im Herrenhaus? seiue berühmte Rede über das

Concordat, welche ihm Lästerungen uud Abends eine Katzen

musik einbrachte, während der frivole Beust im Triumphe

durch die Stadt geführt wurde und lebensgefährliche Huldig

ungen erlitt.') Am 2ü. Mai erhielten die drei Gesetze über

die Ehe. die Schule und die iutcrconfcssionellen Verhältnisse die

kaiserliche Sanktion.

Wir glauben eines der heruorragendsteu Merkmale der

geistigen Größe N's. darin zn finden, daß er sich zu der

Zeit, als er Blatt um Blatt sciuer Hoffnungen fallen sehen

mußte, nicht zürnend in den Winkel zog, sondern erst in

den Staub getreten, gleich wieder bereit war, für Kirche und

Vaterland zu arbeiten. Die Verlegeuheitcn mehrten sich von

Tag zu Tag ; tlei» in Großem, war die Regierung groß im

Kleinen, Die Instruktion, welche die Bischöfe Böhmens

unter dem 3, Inni 1868 ihrem Klerns gaben, und der

gemeinsame Hirtenbrief vom 24. Juni wurden in allen drei

Instanzen als das Verbrechen der Störung der öffentlichen

Ruhe begründend vcrurtheilt. Durch die am 3. Juli bekannt

gemachten Vollzugsverordnungen wurde u. a. vorgeschrieben,

daß der Seelsorger in das ihm von der Staatsgewalt zur

Führung übertragene Ehercgistcr die vor der weltlichen

Behörde geschlossene Ehe als solche unter fortlaufender Zahl

einzutragen habe, Iu dieser Bestimmung konnte man nur

den Versuch scheu, der Kirche für die Eivilehe ein.en Schein

1) Aus Dreiviertel IahrhundeNen, von Gl, Beust. II. 183.
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der Anerkennung abzulocken. Rudigier schrieb denn auch

sofort an Fehler: nein! Doch R. fand die Weise, durch

die den Rechten der Wahrheit und der Kirche nichts ver

geben wurde. Und er drang durch. „Ich will leinen Zweifel

darüber lassen," heißt es in einem Briefe an Fehler,') „dah

ich Alles, was ich vermochte, gethau habe, um die Ein

führung der obligatorischen Civilehe zu vermeiden, denn mit

ihr ist auch die Umgestaltung der ganzen bürgerlichen Ehe-

rechte im Sinne des Freimaurcrthums entschieden." Am

12 September desselben Jahres wurde der Hirtenbrief des

Bischofs von Linz mit Beschlag belegt und dem Verfasser

dann der Prozeh gemacht. Cardinal R. gab seinem Sus-

fragan nicht blus bis ins Einzelne die Winke und Rat

schläge für sein Verhalten, sondern richtete auch am ^. Juli

1869 an den Ministerpräsidenten Grafen Tcmffe eine Note,

welche mit der Felsenfestigteit. wie sie d»s Bewußlsein der

Wahrheit gewährt, und einer logischen Schärfe, aus der es

ein Entschlüpfen nicht gibt, den Bischof verteidigt nnd das

Gericht wider ihn richtet ^» Unter den vielen Schwierig

keiten, welche das neue Schulgesetz brachte, war auch die

Frage über den Eintritt der Geistlichen in die Schulräthe.

Zwei Bischöfe hatten sich sogar an den hl. Stuhl gewendet,

um dies zu mihrathcn, N. aber, der die Bischöse nach Wien

lud, um die zu beachtenden Schwierigkeiten, Bedeuten und

Wünsche zu besprechen, erreichte schlichlich, dah mit Aus

nahme Gassers alle Bischöfe die vou ihm uorgezeichurtcu

Umrisse als Grundlage des gemciuscuneu Vorgehens iu dcr

Schulfrage «»»ahmen. „Die Führer dcr Gegenpartei stellen

sich zur Ausgabe, die Geistlichkeit gänzlich aus der Schule

zu verdränge», u»d sage» dies offen heraus. Bis es mögl,ch

sein wird, den Religionsunterricht gänzlich aufhören zu

1) 6. ä. 15. Juli 1888.

2) N's. M?d?„, Zuschriften. N. F. 1889. III. 17- 21.
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lassen, soll er von dem Lehrer ertheilt werden. Um so

mehr wünschen sie die Schulräthe jedem Einflüsse der Geist'

lichkeit entzogen zu sehen: daher würden sie die Weigerung

der Bischöfe mit Freuden begrüßen und die thatsächliche Aus

schließung der Geistlichen als einen wichtigen Schritt nach

ihrem letzten Ziele hin betrachten,"')

Mitten aus dem Drange so schwieriger Arbeiten rief

den Cardinal der Wille des Papstes zum allgemeinen Cuncil,

R. sah der ökumenischen Versammlung mit großen Hoff-

nungen entgegen ; ihm schwebte das Concil von Trient vor.

Wir heben aus seiner Thätigteit auf dem Concil^) nur seine

Stellungnahme zur lchramtlichen Infallibilität des Papstes

hervor. Es ist Gcwissenspflicht der katholischen Bischöfe,

auf dem Concile alle Schwierigkeiten aufzuzeigru, welche

eiuer beabsichtigte» Drfiniriing eutgegcuzustcheu scheinen

Wer sich vergegenwärtigt, in welcher hochgradigen Gereiztheit

Rauscher die Gcmüther im Neichsrathe und infolge maßloser

Agitation in den breiten Schichte» des Volkes bei seinem

Abgang zum Concil zurückgelassen hatte, der wird die ernsten

Worte verstehen uud würdige», mit denen er seine „Obscr-

uatiu»es" emlcitcti „Die Frage ist erust »»d vo» großer

Tragweite, denn sie betrifft die Lrhrgcwalt des hl, Stuhles

und die Bea»twort»»g derselbe» ist sowohl für die inneren

Verhältnisse der Kirche als für die Stellung zn dem Staate

und der Gesellschaft von maßgebender Bedeutung. Der

Wunsch, sie ruhen lassen zu können, ist vorzüglich iu unserer

so krankhaft aufgeregte» Zeit ein sehr gerechtfertigter- nir^

mals aber soll sie anders behandelt werden als i» der Furcht

des Herrn uut, um der Wahrheit nach bestem Wissen uud

Vermögen das Zeugniß zu geben. Daher gehört die U»

fehlbartcit des Papstes nirgends weniger hin als in die

1) An Fehler 5. September 1868.

2) R'o, Bioglllphie 423—441.
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Tagesblätter; denn dort gebricht zu einer gründlichen Be

handlung sogar der nöthigc Raum; die Leser besitzen nur

zum kleinsten Theile die Vorkenntnisse und die Geduld, und

was man ihnen bietet, wird unvermeidlich in das Getümmel

der Fragen und Leidenschaften des Tages hineingezogen , . .

Welche Vorwände der Verdächtigung, welche Mittel der

Verhetzung den Feinden der Kirche dadurch in die Hände

gegeben würden, liegt am Tage!' Hiemit stimmt überein,

was damals der Cardinal an Bischof Nudigier geschrieben

hat:l) „Ich habe keinen anderen Wunsch, als daß die

bedeutenden Schwierigkeiten, welche zu lösen übrig bleiben,

crnstlich und gründlich erwogen werden, und ich glaube eiuc

Pflicht gegen Gott, die Kirche und meine Diücese zn erfülle»,

indem ich nichts unterlasse, nm dies zu bewirken, lieber

die cndgiltige Entscheidung wird der Herr walten und der

Heilige Geist, den er uns erworben hat," Nach diesen

Grundsätzen bandelte Rauscher als das Haupt der Väter,

welche die Zwectmähigkeit des Gesuches um Dcfinirnng der

päpstlichen Unfehlbarkeit bestritten,^ I» der Abschieds

audienz, am 17. Juli, versicherte er dem Papste seine rückhalt

lose Unterwerfung : „Anders liegt die Sache uor der Tefilin n»g,

anders nach derselben; und ich werde in den Beschlüssen des

ökumenischen Eoncils mit voller Bereitwilligkeit die Wege der

göttlichen Vorsehung anbeten," Hätte von Oer sich gewürdigt,

dies zu würdigen, so würde er die reinen Absichten Rauschers

nicht gänzlich mißtaunt und das Unrecht begangen haben,

Eintragungen, die Fürstbischof Zwerger inmitten des Dranges

einer leidenschaftlich aufgeregten Zeit wohl machen tonnte,

ohne alle Verbindung und Begründung seinen Leser» zu

bieten,")

l) 25, April 187«.

2» Het. et äeci-et. eoueil. reo. lloll. !.»<:. 1890. V, '.'45 ». 9«? a.

991 «, 996 ». 169? e.

3) Ioh, gwnsser. 1897, 234. 345,
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Cardinal Rauscher war während des Concils zweimal

traut geworden. Seine zweite Krankheit dehnte sich, da er

die Gencralcongrcgationcn zu früh wieder besuchte, bis auf

vier Wochen aus; trotzdem harrte der ?3jährige Greis in

der Hitze und Fieberluft des Hochsommers in pflichtgetreuer

Arbeit bis zum letzten Tage aus, Uuwohl tam er in feine

Residenz zurück uud vom 16. August 1870 an verlies; er

das Krankenzimmer nicht bis zum Mai des nächsten Jahres.

Als noch „vicl fehlte, dah er von der langwierigen Krankheit

hergestellt wäre", gab er die Antwort auf die Eingabe des

Bonner Comile-'s,') dereu Blciftiftconcept mit zitternder

Hand geschrieben ist (2. Dezember 1870), Mittlerweile traf

zu, was N, zu Rom oft genug vorausgesagt hatte. Die

Angriffe auf die Kirche traten mit jedem Tage offener

hervor, die kircheüfeindlichc Partei zerriß das Coucordat

völlig, die Durchführung der intrrconfessionrllcn Gesetze

wurde schärfer, Einzelne Bischöfe verlangten eine bischöfliche

Conferrnz; doch Fehler bemerkte ganz wahr"): „Die

Krankheit des Cardinals R. hätte zn keiner ungelegeneren

Zeit fallen kömicn, was sind wir andern ohne den Cardinal

Rauscher". Allerdings versammelten sich die Bisehöfe der

Salzburger Kirchenprovinz zu Salzburg, allciu „der gemein

same Hirtenbrief war zwar beschlossen, wurde aber durch

mannigfaltige Verzögerung zuletzt unterlassen".') Nicht so-

bald war R. thrilweisc hergestellt, als er, »och im Jahre

187!, die Conferrnz der Bischöfe halten wollte Allein sie

kam erst im Mai des nächsten Jahres zustande, nachdem

Fehler hicfür de» Cardinal Schwarzcuberg gewonnen hattet)

Schärfer hat sich über das moderne Schulwesen wohl nie

jemand ausgesprochen, als es R. in der Zuschrlst der Bischöfe

1, R's. Hineilt».. Reden. Zuschr. N. F. 1869. III, 112-l^t.

2) An Ollsjer. 29. September 1870.

3, i>l. >. <-. 25«.

4) Erdinge,, Fehler. 1874. 180.
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an den Minister für Cultus und Unterricht, betitelt „die

Schule" thul.l)

Die Regierung bereitete eine Vorlage neuer Gesetze für

den Reichsrath vor. Was über ihren Inhalt an Anbeut-

ungen in die Oeffeutlichkeit drang, erregte Beforgniß. Am

21. Januar 1874 wurden diese Entwürfe dem Abgeordneten

haus vorgelegt.^) Der erste betraf die Regelung der Rechts

verhältnisse der katholischen Kirche, der zweite die Religions-

fondsftcucr, der dritte die klösterlichen Genossenschaften, der

vierte die gesetzliche Anerkennung neuer Religionsgeuossen-

schaftcn.') Mehrere Bifchöfe verlangten nun fogleich gemein

same Berathnngen, N, aber meinte, man müsse warten, bis

der Entwurf der Gefctzc im Abgeordnetenhaus«! seine Er

ledigung gefunden habe. Die Gesetze tonnten ja ans dem

Abgcordnetcnhause iu anderer Gestalt, sogar mit Verschärf

ungen herauskommen, was thatsächlich geschehen ist. „So

bald der Ausschuß mit den Verhandlungen fertig ist, muh

die Einladung der Bischöfe stattfinden".^)

Diese Haltung N's wurde damals als Vorwand zu

den schimpflichsten und böswilligsten Angriffen auf ihn ge

nommen. Er fah sich in der entsetzlichen Mitte „zwischen

einem Liberalismus, dem es vor Allem um Entkräftung der

sittliche» Ordnung zu thun ist, und einem Föderalismus,

welcher (»ach seiner Auffassung) znr Auflösung Oestcrrcichs

führen müßte". Manche Föderalisten hielten ans lanter

Eifer für die heilige Religion jede Schmähnng R's, für

erlaubt. Im obberührtcn Briefe an Schwarzenberg schreibt

Rauscher: „Es ist mir wohl bekannt, daß man das Gerücht

ausstreut, ich hätte die Regierungsvorlage gebilligt, noch

1) R. Hiltenbi Red. Zuschl. N. F. lll. 226—236.

2, Lienogr. Prolol. I. e. VIII. Sess. II. Sitz. 363 s.

3) Gesetz und Moliueuderich! 40 d« Beil z» d. stenugv. Prot, der

VIII. Hess. I. 214-274.

4) An Hchwarzenberg. 19. Zebr 1874.

H,ll»i.-P»!!t. «linei exx, li«»7). 35
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mehr, ich weiß, daß man nach Rom geschrieben hat, diese

Vorlagen seien im Einvernehmen mit mir entworfen worden

und hätten also meine Billigung. Das ist alier eine schänd

liche Lüge, welcher jeder auch der leiseste thalsächliche Anhalt

gebricht, Ich bin der Verhandlung gänzlich ferne geblieben

und habe mit keinem Vertreter der Regierung über diese

Vorlagen auch nur ein Wort gesprochen. Eine Partei,

welche solche Verleumdungen als Waffe gegen die ihr un>

bequemen Personen braucht, richtet sich selbst. Einen Bruch

zwischen Staat und Kirche wünschen die Radikalen eben so

lebhaft wie die Föderalisten ; mit Gottes Hilfe wird er aber

vermieden werden. Auch dem Weihbischof Kutschter geschieht

großes Unrecht". Bischof Binder, ein Mann, mild wie der

Abendstern, hat am späten Abend seines Lebens, da er sich

unter den Bischöfen „als einen der letzten der alten Garde"

fühlte, dem Biographen Rauschers innig und vielmals gerade

für die Mittheilung diefcs Briefes und die daran angeschlossene

Berichtigung der Aufstellungen von Dr. Haas ^) gedankt und

bedeutungsvoll hinzugesetzt, er wisse wohl, woher das Alles

gekommen. Aber auch heute noch hat, wer etwa die Zwergen

Biographie liest, den Eindruck, die Thätigkeit R's. sei so

ziemlich darin beschlossen gewesen, alles Gute zu verhindern.

In unserer Frage bemerkt v. Oer, der übrigens gerade

betreffs des hier wesentlichen Momentes von der irrige»

Voraussetzung ausgeht, die cunfefsionellen Gesetze seien schon

am 21. Januar im Abgeordnetenhaus „angenommen worden",

daß das Abwarten des Cardinals den „Gutgesinnten un

begreiflich schien".') Also R, zählt ihm schon gar nicht mehr

zu den Gutgesinnten ! Eigenthümlich muthet auch die Mit

teilung an, Fürstbischof Gaffer habe den Dompropst Gaßnrr

zun» Papste geschickt, daß er wegen Einberufung der Bischöfe

1) „Die lllchenpolitischen Gesetze Oesterreichs" im liorreiponoenz-

blnt! fili de» katholischen Klerus. 18«j.

2) Iot). Zwevger l. o, 270.
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auf N. „mit einem kleinen Stoß" (ziiceulg, «pintk) ein»

wirlte, worauf der heilige Pater scherzhaft gesagt habe:

clarö uns, 8pmta, mc»)to forte, un 8pintonL,') Die Biographie

Gaffers 2) erzählt nichts hicuon. Hätte sich doch v. Oer

damit begnügt! Uebrigcns berief N. thatsächlich die Bischöfe

zur Conferenz, sobald er sich ein bestimmtes Urtheil über

die Gestaltung der Vorlage im Ausschusse bilden konnte,

und zwar auf deu 12. März. Die päpstliche Enchtlika

vom 7 März traf erst ein, als die Conferenz schon tagte.

In der „Erklärung"') tritt der Cardinal mit der größten

Entschiedenheit dem Bestreben entgegen, für die Staatsgewalt

auch über die Kirche iunerhalb des Staatsgebietes die oberste

Gewalt in Anspruch zu nehmen. Im Herrcnhanse sprach

er in der Generaldebatte <!0. April) und schloß seine Rede

mit den erschütternden Worten : „Es ist dafür gesorgt, das;

die Bäume uicht in den Himmel wachsen ; das Christenthum

zn zerstören, wird nicht gelingen. Doch Ocsterreich zu

zertrümmern, das kann gelingen, wenn den» Kriege wider

die Religion nicht noch zu rechter Zeit Einhalt geboten

wird"/) Damals schrieb er auch an den Erzbischof Wierzleysti

von Leinberg 6): „Es liegt nns nun ob, unser Wort wahr

zu mache» und uns keiner Zumuthung zn fügen, deren Er

füllung das Heil der Kirche gefährden tonnte, Mit Gottes

Hilfe wollen wir zur Bertheidigung feines Reiches auf Erden

fest zusammenstehen '. er kürze gnadenvoll die Zeit der Prüfung

ab". 3t. brauchte damals eine befondcrs feste Hand, um

einen Zusammenstoß mit der Staatsgewalt zu verhüten.

Denn obwohl der Papst noch in seinem Schreibe» vom

29. April 1874 an die österreichischen Cardinäle R's. „Er-

1, !. o. 273 f.

2) gobl. Vinc Gllsjer 1883.

3) R's. Predigten, Rede». Zuichr, N, F. III. 380-408.

4) Stenogr. Prot. d. 2iß. des Herrenh. Vi II. Sess. 12. 2ih, I5U.

5) 30. Juni 1874.

35'
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klärung" vollkommen billigte und die bischöflichen Mitglieder

des Herrenhauses zu ihre» Reden beglückwünschte, wies un>

erleuchteter Eifer doch immer wieder auf den Culturtampf

in Preußen hin, wo doch die Dinge ganz anders lagen. Am

28, Juli 1874 war im Vaterland ein Artikel: Schmerzens-

schrei aus den Bergen des steirischen Oberlandes „Nun,

da nach dem zündenden Manifeste unseres obersten Kriegs

herrn jeder Combattant mit Frohlocken ausgerufen: Hei, nun

ist er mal los der langersehnte fröhliche Krieg! nun muß

es mal zum Austrage kommen! nun sind unsere Generäle

wohl zusammengetreten und habe» Rath gehalten und eine

, Erklärung/ abgefaßt, sie sind auch wieder ei» jeder iu sein

Lager, zu seiuer Division heimgekehrt, aber ach statt des

Kriegslärmes, den wir gehofft, herrschet das Schweige» des

Kirchhofes". Ca», v. Oer spricht von den» „trefflichen und

eifrigen Kaplan, der dies schrieb",') andere dürften in jenen,

Ausfall kaum mehr als die Stylübung eines Mannes fehen,

der, wie der hl. Hieronymus fagen würde, Großes puerili «lmsu

behandelt hat. Je gefährlicher in gewitterfchwülcn Zeiten

solche Bewegungen zu werden pflegen, desto mehr muh mau

es dem Cardinal danken, daß er klaren Blickes und feste»

Willens das Steuer der Kirche Österreichs geführt und ihr

die Leiden eines rohen Culturkampfes erspart hat.

In einem seiner tägliche» Gebete betete Cardinal N :

„Herr, du bedarfst meiner nicht; doch ich bitte dich um des

kostbaren Todes deines lieben Sohnes Wille», nimm mich

nicht von der Erde hinweg, bevor ich den mir angewiesene»

Beruf vollkommen erfüllt habe". Und merkwürdig, als die

große Schlacht der Geister die den Ausgang entscheidende

Wendung genommen, nahm ihn der Herr von der Erde

hinweg. Gerade das Sterbejahr Nauscher's, 1875, nimmt

Rogge als Schlußjahr des Zeitraumes an, de» er „Besiegung

des Föderalismus" »eunt uud der iu einen „leidlichen Friede»

1> gwerger I. o. 278.
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mit dem Klerus" auslaufet) Rauscher hielt sich überzeugt,

daß er durch diesen Frieden und jene Nesiegung der Kirche

wie dem Staate diene. Von rein kirchlichem Standpunkte

aus, meinte er, mühten jene, welche des Reiches Zukunft

unmöglich machten, nicht, was sie thun. und würden, wenn

ihre Pläne gelängen, zu spät erfahren, was sie gethan.

Österreich, um das sich ringsum große stramm geeinte Reiche

gebildet, bedürfe eines starken Mittelpunktes und müsse alles

vermeiden, was die wahrhafte kraftvolle Einheit des Reiches

bedrohen könnte. „Die ezechischen Fundamentalartikel (vom

September 1871) geben von dem Worte Föderalismus eine

Definition, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig läßt,

und soviel ich weiß, von allen, die sich Föderalisten nennen,

angenommen wurde. Ich halte mich überzeugt, daß Oester«

reich, wenn die Fundamentalartitel durchgeführt würden, an

dem Rande der Auflöfung stände".^) „Ueberall, wo Kräfte

für gemeinsame Ziele zusammenwirken sollen, bedürfen sie

eines Mittelpunktes, welcher stark genug ist, um sie zusammen»

zuhalten und die Richtung ihnen vorzuzeichnen. Seit es

Völker und Reiche gibt, war die Einigung der Kräfte Macht,

die Zersplitterung Ohnmacht. Untergang; und so wird es

bleiben, solange es Völker und Reiche gibt",')

1) Oesterr. seit der Katasti, Hohenwalt-Neust. 1879. I, 435.

2) Rauscher an H. Gras Salm. ?. Februar 1873.

3) Rede im niederosterr. Landtage am 4, Dec. 1865. R's. Hirtenbr.

Red. guschr. N. F. I. 652 f.

Wien. Wolssgruber.



Xl.II.

Gedanken über die Sprachenverordnungen i» Böhmen.

Nachtrag zum Aüitel XII dieses Nandes und Duplit a»f den

Arütel XXV. (Lchluh.)

Der diesen Rücksichten entsprechende und von den Wiener

Vereinbarungen rücksichtlich des deutsche» Thrills in Böhmen

angenommene Gedanke von Sprachterrituricu mit einsprachiger,

beziehungsweise doppclsprachiger?lmtirung scheint dem Herrn

Neplikanteu wohl philosophisch richtig, aber praktisch

undurchführbar, weil die waudcrnden Vcvölterungs-

schichten sich rasch verschieben und weil bei einmal geschehener

Fixirung bald eine Nenregulirung folgen mühte, zu welchem

Zwecke eigene Commissionen die Minoritätsziffcrn in Evidenz

halte» mühten u. s. w,, was eiu reiches Material zu stete»

Hetzereien geben würde. „Wie soll bestimmt werden, bei

welchen Iahlcnverhältnissc» eine Anzahl Individuen ein

.Voltsstamm' werden ? Das würde noch viel schwieriger sein,

als zu sagen, mit dem wievielsten Korne der Haufen zum

Hänfen wird".

Diese Frage ist in einem und gerade sehr schwierigen

Theile thatsachlich und zwar für beide Seite» befriedigend

gelöst worden. Wie oben angedeutet, ist die Sprachcnfrage

rücksichtlich der Schule kein allgemeiner Streitpunkt mehr.

Es gibt laut des amtlichen „Berichtes des La»desausschusses

über de» Zustand des Volksschulwesens im Königreiche

Göhmen im Jahre 1896" 47 deutsche und 59 böhmische

Lcmdbezirke, wozu je ein deutscher und böhmischer Stadt

bezirk Prag, der deutsche Stadtbezirk Ncichcnberg uud der
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böhmische Stadtbezirk Königgrätz komme,!. Die sprachliche

Unterscheidung ist vollständig durchgeführt; die Inspektion

und die schulmäßige Oberleitung geschieht durch Landes- und

Bezirtsschulinspektoren der betreffenden Sprache ; der gemein

same Landesschulrath fungilt theils sektionsweise (für die

Angelegenheiten der Schulen der einen oder der andern

Sprache) theils in Plenarsitzungen (für die gemeinsamen

Angelegenheiten und für die Errichtung der sog, Minoritäts-

schuleu) Hiebei zeigt sich die überraschende Thatsache. das;

das Mischungsverhältnis; außerordentlich gering ist. Unter

den 2880 öffentlichen Volts- und Bürgerschule» der 59

böhmischen Landbezirte gibt es nur 33 öffentliche deutsche

Schulen, was den geringen Procentsatz von 1.83°/o ausmacht.

Berücksichtigt man, daß von diesen 33 deutschen Schulen 17

auf die Vorstädte von Prag, nämlich Weinberge, Karolineit-

thal und Smichow, sowie auf die Stadt Pilsen entfallen,

deren gemischter Charakter von Niemand bestritten wird, so

bleiben für alle übrigen böhmischen 55 Bezirke nur 16 deutsche

öffentliche Schulen d. i. 0.88?°/»! Die gleiche Geringheit

des Mischungsverhältnisses zeigt sich umgekehrt ebeuso bei

den deutschen Landbezirken, in welchen »nter 2268 öffentlichen

Schulen nur 26 böhmische Schulen, das ist 1.l4°/«, sich

befinden. Berücksichtigt man, daß hievun auf die Kohlen

gebiete des Brüxer und Teplitzer Bezirkes, fowie auf die

Sprachinseln des Budweiser und Mieser Bezirkes 15 Schulen

entfallen, so verbleiben für die übrigen 43 deutschen Land

bezirte nur 11 böhmische öffentliche Schulen, das ist 0.48°/«!

Dir genannten Zahlen der Schulen sind nicht unabänderlich,

da eben die Schulen durt errichtet werden müssen, wo schul»

Pflichtige Kinder wohuen. Hiebei wird die Frage gelöst,

„mit dem wievielten Korne der Haufen zum Haufen wird"

und zwarauf die Art, wie moralische Quantitäten

bestimmt werde» tön»cn, wenn Rechte hieuon abhängen

— durch Normirung auf Gruud von Vereinbarungen! So

bald unter amtlicher Intervention der Nachweis von den
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Gesuchleger!! darüber erbracht ist, daß im betreffende!! Orte

nach fünfjährigem sman strebt den dreijährigen a») Durch

schnitt 40 schulpflichtige Kinder der zweiten Landessprache

vorhanden sind, wird die Errichtung einer cinklassigen Volks

schule bewilligt, deren Klasscnzahl beim Wachsthnm der

Kinder über >"0 vermehrt wird. Auf diesem Wege sind die

czechischen Schulen in den Industrieorten der deutschen Landes-

theile eutstaudeu »»d tonnen auch weiter entstehen, wobei

seitens der Führer gewöhnlich große Anstrengungen gemacht

werden, das 40. Kind zu coustatiren, und wobei häufig

ans nationalen Gründen die Errichtung von anderssprachigen

Privatschnleu vorausgeht, bis die gesetzlichen Bedingungen

zur Umwaudlung in öffentliche Schulen erfüllt sind. Der

Bestand einer solchen sprachlichen Gesetzgebung auf dem

Schulgebietc erweist sich segensreich, indem durch die Geltung

dieser Sätze die Gesammtheit der Bevölkerung in

Ruhe und Friede belassen »nd der Streit auf

die Mifchorte uud Mischgegenden lotalisirt wird

uud auch hier nur dann sich erhebt, wenn man sich dieser

Ziffergrcuzc nähert.

Es nimmt uns Wnnder, daß man dieses auf dem Schul-

gcbiete so erprobte Friedensmittel auf die audern Gebiete

auszudehnen Anstand nimmt. Mit der sprachlichen Ordnung

des Schulwesens ist uicht bloß der Beweis der Durchfuhr-

barkeit der Gleichberechtigung auf der Basis der Sprach

gebiete erbracht, sondern wird auch die Ausstreuung falscher

Vorstellungen über das Mischuugsverhältuih gehindert. Ge

rade der Bestand oder Nichtbestand anderssprachiger Schulen

läßt erkennen, ob anderssprachige Landestinder irgendwo

gruppenweise oder vereinzelt auftreten. Wollte man

die Voltszählnngsziffern des Jahres 1890 nicht gelten lassen,

fo bilden die Erhebungen bei Schulerrichtungen das Substrat

zur Ncurtheiluug der Stärke der Mischung iu gemischten

Gegenden. Obige Ziffern zeigen, daß die Vorstellungen,

als ob das Mischgrbiet in Böhmen bedeutend wäre, über

-x
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trieben sind und daß die gruppenweise Durchsetzung sowohl

der czrchischen als der deutschen Gegenden mit der zweiten

Landessprache eine geradezu verschwindende ist, Rechne»

wir auch den Bestand von 99 böhmischen Privatschulen in

den deutschen Lcmdbezirkeu hinzu, von denen ein großer

Theil nach Erreichung der gesetzlichen Kinderzahl veröffentlicht

werden wird, so wird die selbst hiednrch erreichte, etwa

verdoppelte, Prucentziffer noch immer der Beweis dafür

sein, daß die Mischung eine minimale ist und daß sie n»r

in totaler Begrenzung auftritt, nämlich in den Industrie-

bezirteu, in den Sprachinseln und an der Sprachgrenze.

Mit der Stärke und Intensität der Mischung wächst

mich die Ucblichkeit der zweiten Sprache in der betreffenden

Gegend nnd es ist ebenso natürlich gerecht, wie aus dem

Artikel 19 fließend, das; einem zu Tage tretenden sprachlichen

Bedürfnisse Rechnung getragen werde „im Amte und im

öffentlichen Leben". Gibt nicht die Beilegung des ver

allgemeinerten Schnlsprachstreites den Fingerzeig, auch für

„das Amt und das öffentliche Leben" die Bedingungen zu

individueller Geltendmachung des Sprachenrechtes festzustellen?

Es bedarf einer solchen Feststellung. Ei» hoch-

ansehnliches Wiener Blatt, zu dessen Leserkreise wir selbst

gehören, bemängelte im Morgenblatte vom 28. Juli unsere

Argumentation, daß die eingesprengten Einzelpersonen oder

Familien nicht den „Volksstamm" bilden und somit auch

nicht das Recht des Artikels 19 für sich in Anspruch nehmen

können, mit der Bemerkung, daß wir unterlassen hätten gleich

zeitig auch den zweiten Absatz über die „Gleichberechtigung

der landesüblichen Sprachen" zu berücksichtige». Aber gerade

dieser Absatz vermehrt das Gewicht unserer Argumentation,

weil darin VoltsstaMm und Sprache als correlate Dinge

behandelt werden. Wie der Einzelne bei seinem Aufenthalte

irgendwo nicht den „Volksstamm" bildet, ebenso wenig macht

er seine Sprache daselbst „üblich", sondern ist von Natur

aus au die Verkehrssprache gewiesen. Die Frage der „Gleich
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berechtigung der Sprachen" ist eine allgemein rechtliche und

kann nur vom Gesichtspunkte der Communität aus gelöst

werden, so daß erst nach Feststellung der allgemeinen Gesichts

punkte uud aus denselben das Individualrecht entstehen

kann. Würde letzteres aus dem zweiten Absatz des Artikels l9

unmittelbar entstehen, so geschähe dies durch die Fiktion,

daß die Sprache ein allgemeines Rcchtssubjekt sei nnd daß

jeder Einzelne sein Vertreter sei. Eine solche Auffassung ist

absurd und widerspricht der Natur der Sprache (s. S. !2I).

Die sprachbezüglichc» staatsbürgerliche» Rechte werden den Per

sonen verliehen nicht um der Sprache willeu, sondern

um der Wahrung anderer Rechte willen, welche

ohne die Beuützuug einer bestimmten Sprache uicht gewahrt

werde» könnten, so daß das Svrachenrecht des Einzelneu

thatsächlich nur als das Recht zur Inanspruchnahme

einer Bedingung behufs Benützung anderer selbst«

stä ndiger Rechte gelten kann. Den Pölterstämmeu uud

ihren Angehörige» soll diese Bedingung nach gleichem Rechte

zugemessen werden, wo ihre Sprachen üblich sind. Der Ar

tikel 19 verlangt diese Zumessu»g, aber er selbst macht

sie nicht. Deshalb bedarf es einer solchen Feststellung,

wie bei der „Schule", so auch bezüglich des „Amtes und

des öffentlichen Lebens". Wer sieht z.B. uicht das Unrecht

ein, daß in Prag, der Hauptstadt eines doppelsprachige»

Landes, die bisherigen utraquistischen Gassenbezeichnuugs-

tafeln durch Beschluß der Stadtvertretung entfernt und durch

einsprachige (czechische) erseht wurden, ja daß sogar die frei

willige Anbringung von deutschen Rcbentafeln und endlich

auch die Ucbersetzung der czechischen Bezeichnungen verboten

wurde? Die Verletzung der staatsgrundgrsctzlichen Gleich'

berechtiguug der landesüblichen Sprachen „im öffentlichen

Leben" liegt auf der Hand, weil die Thatsache, daß die

Deutschen in Prag bis in die jüngste Zeit 20—30°/» der

Bevölkerung ausmache», notorisch ist. Nnd doch blieben

alle Rekurse erfolglos, weil eiuc diesbezügliche Norm nicht
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besteht und die Entscheidungsbchölden t'ei der alten Be

stimmung Halt machen muhten, daß die Gassenbezeichnung

in das Gebiet des ortspolizeilichen Eigenwirkungskreises fällt.

Wie hier, wie bei der Schule, so bedarf es auch bei

dem „Amte" einer Norm der Bedingungen, unter welchen

das sprachliche Individualrecht zur Geltung zu komme» hat.

Während bei der Schulerrichtung eine absolute Ziffer

behufs genügender Schülcrzahl angezeigt ist, wird bei der

Frage, ob eine Sprache irgendwo bereits „üblich" genannt

werden kann, zu eiuer Proportioualziffer gegriffen

werde» muffen. Ob dieser Percentsatz höher oder niedriger

gegriffen wird, ist weniger wichtig, als daß er fixirt wird.

Vor Jahren wurde uou eiuer Seite die Ziffer von lO "/«

genannt, unterhalb welcher eine Gegend als einsprachig und

oberhalb welcher sie als gemischt gelten soll. In der That

tonn man annehmen, das; ein Vcvölternngstheil einer Stadt,

welcher nicht 10 °/o erreicht, nnr bei Kenntnis; der Sprache

der Majorität seine Existenz finden oder wenigstens nicht

ohne Kenntnis; dieser Verkehrssprache bleibe» wird. Die

Frieden stiftende Durchführung würde daun in dem aus

gesprochenen Grundsätze liege»: Die Sprache der verschiedenen

Amtsstcllen ist in der Regel die Verkehrssprache des Nmts-

treises der betreffenden Stelle. Hat die letzte Volkszählung

die Ansässigkeit von mehr als lt) »/« anderssprachiger Personen

ergeben, so hat auch die Sprache der letzteren in Anwendung

zu kommen.

Würde hiedurch ein Recht verkürzt? Auch für den Fall,

daß ein notorisch der Verkehrssprache Unkundiger eiu An

liegen einbringt, sind Ausknnstsmittel gelassen; aber mit

einem Schlage wäre der Unfug der Ehauuiinste» beseitigt,

dessen Ausübung mit steigender Häufung von den Tages

blättern berichtet wird, daß in einer rein deutsche» Ocrtlichkeit

ein czechischer Agent trotz vollständiger Beherrschung der

deutschen Verkehrssprache vor den Officiantcn, Zeugen und
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Parteien nur czechisch p.irlirt und unverstanden bleibt, was

doch nur als Provokation aufgefaßt werden kaun.

Andererseits ist auch jenen Männern, die der zweiten

Landessprache nicht oder nur unvollkommen mächtig sind, der

Weg zu öffentlichen Anstellungen nicht völlig versperrt. Die

amtliche Conswtiruug. wann «nd wo die einsprachige Amtirung

genügt, ferner wann uud wo und in welchem Umfange eine

mehrsprachige Qualifikation gefordert wird, uud die hierauf

basircude Berücksichtigung der Qualifikation ist leine „Landcs-

zerreißung" oder Preisgebuug der Laudescinheit, deren von

den Iuugczccheu in Umlauf gesetzte Schlagwort auf jeuc

berechnet sind, welche den böhmischen Verhältnissen fern stehen.

Wir stimmen dem Herrn Replitnnten in der Befriedigung

darüber zu, daß die Ncichsregiernng die Südtiroler Anträge

auf Verselbständignng abgewiesen hat. Aber gerade hiebei

zeigt sich die Möglichkeit einsprachiger Amtsführung bei Un-

getheiltheit des Landes.

Noch eine uns entgegengehaltene Bemerkung scheint

beachtenswerth. Der citirte Artikel Nr. 206 des Wiener

Blattes hält die Gleichberechtigung auf der Basis der ein-

sprachige» Amtirung in den ungemischten Gebieten für ab»

sehbare Zeit für völlig unmöglich, weil „kaum eine Regierung

von der Forderung, daß alle Aspiranten auf Staatsanstelluugeu

die Kenntniß der deutschen Sprache nachweisen müssen, werde

abgehen können oder wollen." Also läge darin für die

czechischen Aspiranten ein ungleiches Recht, weuu nur sie eine

zweite Sprache zu erlernen hätten. Wir lassen es dahin

gestellt, in wie weit die Regierung von allen Aspiranten

die Kenntniß des Deutschen in Anspruch nimmt. Doch wir

fragen : erhebt die Regierung diese Forderung an die Czechen

ans dem Verhältnisse derselben zu den Deutschen in

Böhmen oder aus einer gesammtstaatlichen Rück

sicht? Ist das Erstere der Fall, dann tonnte für die

Ncciprocität der Deutschen zur Erlernung der zweiten Sprache

doch nur der Gesichtspunkt eines auf Gegenseitigkeit be
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ruhenden Bedürfnisses in Böhmen ausschlaggebend

sein, welches in dem oben Gesagten seine Begrenzung findet.

Ist das Letztere der Fall — und wer leugnet es? — dann

beruht diese Forderung auf einem separaten Titel, welcher

nur die Czechen und nicht die Deutschen berührt, weil diese

die deutsche Sprache kraft ihrer Muttersprache verstehen.

Wie also wird mau dann es im Namen der Gleichberechtigung

begründen, daß alle deutscheu Staatsanstellungsaspiranten

über ein nicht bestehendes Bedürfnis; hinaus die zweite

Sprache deshalb erlernen sollen, weil die Czechen die

zweite Sprache aus einem anderen Grunde und Titel

zu erlernen Anlaß haben? Eine solche Forderung könnte

unter die Gleichberechtigung nur durch die Voraussetzung

gebracht werden, daß das, was für Oesterreich die deutsche

Sprache ist, für Böhmen die czechische und deutsche zu sciu

habe, d. h, daß die reeiprote Gleichberechtigung und Gleich

wertigkeit der Sprachen nicht blus im Namen des gegen

seitigen Bedürfnisses beurtheilt werden dürfe, sunderu im

Namen des „böhmischen Staatsrechtes" gefordert werden

müsse, — —

Mit den vorstehenden Ausführungen glaube» wir uns

genugsam über die sittlich-juristische Berechtigung, sowie

über die Durchführbarkeit der Gleichberechtigung auf

der Basis der Eiusprachigteit iu ungemischte!!

Gebiete» ausgesprochen zu haben. Die Entwicklung der

Dinge seit den letzten Monaten nöthigt uns die Ucberzeugung

auf, »och weiter gehen n»d uns auch für die baldige Not

wendigkeit derselben erklären zu müsse«.

Erst hier kommen wir auf die vom Herr» Ncplikunten

in der Einleitung gegebene Eharatterisirung der deutsche»

Opposition zurück, die i» der Zeichnung Schönerer« und der

Gründe seiner deklagenswertheu Erfolge, sowie iu der

Schilderuug der Erbitterung über die Zurücksetzungen sehr

zutreffend ist. Nur irrt er in der Behauptung, als ob die

Opponenten den Inhalt der Sprachenverordnung unter ander»
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Umständen hingenommen haben würden. Wer es beobachtet

Hut, wie die Sprachcaucrordnung des Jahres 1880 die ersten

Ansätze zur deutschnationalen Secession innerhalb der deutschen

Linken mit der Devise der schärferen Tonart zeitigte, wer

die großen Sprachendcbatten der achtziger Jahre im böhm

ischen Landtage und im Reichstage und namentlich die Ge-

schichte und Nachgeschichte der 1890er Ausgleichsverhandlungen

sich ins Gcdächtüiß rust, war nicht überrascht, in Folge der

Verordnungen vom 5. April die Krisis ausbrechen und die

schärfste Tonart siege» zu sehen; sie würde auch ohne

Schönerer gesiegt haben, wie ja die Obstruktion thatsächlich

von Ruh proklamirt wurde. Darf man bei Beurthcilung

der Situation die Nachgeschichte von 1890 und ihre psycho

logischen Wirkungen auhcr Auge» setze»? Ein von der

Krone als Staatsnothwendigteit bezeichnetes Werk (jener

Ausgleich), die Genehmigung desselben durch die Beschlüsse

des czechischen und des deutschen Laudtagstlubs, die Ver

pfändung des Wortes des adelige» Großgrundbesitzes —

alles dieses läßt man hinsällig weiden! Wie so? Jene da

mals kleine Schaar uon Inngczcchen, deren Ehrgeiz sich

verletzt fand, weil keiner vo» ihnen zu den Wiener Vcr

Handlungen bcigczvgen war, entfaltete eine bisher unerhörte

Agitation. Wie der Nuffchwung des czechischen Volkes inner

halb eines Zeitraumes von 40 Jahren in der Geschichte

beispiellos dasteht, so alleinstehend wird wohl anch seine

Makel bleiben: in offener Sitzung nannte ein Imigczechc

den siegreichen Führer und Vater der böhmischen Nation,

Dr. Ladislans Riegcr, einen „elenden Vcrräther". Das

Volk selbst bezeigte seinem Führer die Dankbarkeit, daß es

ihn vom öffentlichen Leben ausschloß und bei den Neuwahlen

auch nicht in einem einzigen Bezirke mit einem Mandate

betraute! Dies genügt, um zu erkeuueu, wie thurmhoch die

Flnthwelle der Leidenschaften im czechischen Volle getrieben

werden tuuntc, und darum muthct es uns cigcuthümlich an,

wen» der Herr Rcplitaut auf 2. 280 und 281 uutcr de»,
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Eindrucke steht, als ob der Mangel an Geneigtheit zum

Friedensschlüsse nur auf Seite der Deutschböhmen obwalte»

tonne. Noch standen inzwischen Negierung uud der Groß

grundbesitz aufrecht uud es sollte mit der sprachliche» Ein-

theilung der Gerichtssprengel im Landtage beguunen werden:

da erfanden die Iungczechen bei der Debatte über Trantenau

das gewichtigste Argument — ein ohrenbetäubendes Schreien,

Pultschlagen, Pfeifen u. f. w., so daß die Sitzung und der

Landtag geschlossen wurde und in der nächstfolgenden

Landtagssession diese Regierungsvorlage fallen gelassen wurde.

Mit diesem Erfolge, der Beseitigung der weiteren Durch«

führung des Ausgleiches, war man nicht zufrieden. Die

Ncichsrathswahlen öffneten nur jungczechischen Parleimännern

die Thürcu des griechischen Gebäudes in der Wiener Ni»g-

straßc. man war mnthig genug, bis zur Forderung des

Gegeut heiles der Stipulationen zu schreiten, nnd der

5. April brachte nicht blos die Wiederherstellung der 1830er

Verordnungen, sundern eine extensive und p r i n c i p i e n h a f t e

Erweiterung Negicrung und Großgrundbesitz waren durch

die jungczechischeu Ucberzeuguugsmittel zu eiuer »eucn Auf»

fafsung der Gleichberechtigung bekehrt worden ! Die politischen

Werlhäqnivaleute überwogen die Macht der Treue und

Autorität. Weuu mau auf solcher Seite sich zum Betrete»

der schiefen Ebene nothigen läßt, wirlt dies für die Pults«

jeele weit destruktiver, als aufreizende Reden von Volts-

männeru und gibt dies den letzteren Waffen. Hiemit war

aber auch den Deutfchbohmen das Vorbild zur Ergreifung

der gleichen Obflruttiou gegeben, die nun in großem Maß

stäbe in den Neichstag übertragen wurde, und au welcher sich

nun auch Deutsche anderer Länder betheiligeu. Die Iung

czechen obstruirten, weil die Negicruug uud der conscruatiue

Großgrundbesitz Vertrags treu bleiben wollten; die Deutsche»

obstruirc«, weil die Negierung nnd der Großgrundbesitz in

ihren Augeu Vertrags brüchig geworden sind uud ciuseilig

vorgegangen wurde» ist.
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Wenn daher der Herr Replikaut vor seiner Entgegnung

auf unsere Beurthcilung des Inhaltes der Sprachenverordnung

„die Kennzeichnuug der augenblicklichen Lage" vorausschickt,

so muh zur Vollständigkeit dieser Kennzeichnung auch das

hier Gesagte berücksichtigt werden. Man muß Avcrsseite

und Neversseilc ansehen. Aber gerade diese bedenkliche

Lage, in welcher sich die Negierung zwischen der Scylla der

dcutschbdhmischcn Obstruktion und der Charybdis der Wieder

kehr der jungczechischen für den Fall der Nachgiebigkeit gegen

die Deutschen befindet, begründet in uns die Ucberzeugung,

daß bei der Bcnrtheilnug der Sprachenvcrordnung nicht von

den äußeren Umständen ihrer Erlassung ausgegangen werden

dürse, sondern daß sich an ihren Inhalt gehalten werden

müsse, wie dies von uns ,im Artikel XII geschehen ist, und

dal; dieser Inhalt gefährlich ist. wenn er sich von den

allgemeinen sittliche rechtlichen Grundlagen ent

fernt, weil man einer Partei kein mächtigeres Förderungs

mittel iu die Haud drücke» kau», als die Verletzung der

selben. Dagegen gibt es kein wirtsameres Mittel gegen die

Agitation der Parteien, als unanfechtbare sittlich-rechtliche

Gniudsätze, weil diese ihre Spitze gegen die Leidenschaft und

Begehrlichkeit aller Parteien kehren und sich die Annahme

erzwingen

Gerade aus diesem Grunde scheint uns die Durchführung

der Gleichberechtigung auf der Basis der Einsprachigkeit in

den ungemischte» Gebieten Böhmens n»d die Modificirnug

der Sprachcnuerordnungeu in zweifacher Hinsicht noth-

wendig.

Die Sprachenverurduimge» gehen natürlich fürs Erste

weiter als ihr Zweck, das Gebrauchsrecht der Sprache»

festzustellen. Nach Sprachenrecht ruft man und Natio-

ualitätsmachcrci meint mau. Man lese die tägliche»

Emlntiationcn der Blätter, z. B, folgende Annonce der

„Nar. Icdn, Seu." : „Im sogenannten geschlossenen Sprach

gebiete ist ein zum Geschäftsbetriebe passendes Haus u

^
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taufen. Wir mache» czechische Geschäftsleute darum auf

merksam, weil iu jenem Orte, in welchem sich das Haus

befindet, viele czechische, natiunalbewnßtc und gut situirte

Arbeiter wohnen," Diese Vereine, uon den Deutschen

„Czechisirungsvereine" genannt, gehen darauf aus, czechische

Einzelpersonen in deutschen Gegenden z» sammeln, sodann

wirthschaftlichen Zuzug nachzusenden und, wenn die Ver-

hü'ltuisse günstig sind, als „Minorität" aufzutreten, Ezistirt

hier eine Sprachen frage? Gewiß infulange nicht,

als alle diefe Einwanderer in die rein deutsche Gegend die

deutsche Verkehrssprache «erstehen und unausweichlicher Weise

ja auch gebrauchen. Die Sprachenfragc besteht nur dort,

wo compatte Mengen (iu Industrieorten > auftreten uud ein

großer Theil derselben die deutsche Verkehrssprache tat

sächlich nicht «ersteht. Iu ersterem Falle handelt es sich

somit nicht um die Befriedigung eines sprachlichen Be

dürfnisses, sondern um die Nation« litätscrweitcrung.

Für die deutschen Gebiete haben die czechische» Älätter den

Ausdruck „germanisirtcs" Gebiet, ohne irgendwie die deutsche

Besiedlungsart oder den geschichtlichen Einfluß auf die Aus

breitung des Dcutschthums in Böhmen zu uuterscheideu oder

ohne hiuwiedcr an deutsche Sprachinsel» zu dcukeu, die jetzt

czechisch geworden sind. Dem czcchischen Volte wird die Vor

stellung beigebracht, als ob das historische Recht aus Böhmen

u»r bei den Czechen stehe und daher die Reuiuoitatiou

der „germanisirten" Gebiete eine patriotische Aufgabe fei.

Dem dcutschsprccheuden Czechen wird es als Richtschnur

mitgegeben, sich bei dem Gebrauche der Sprache uicht uom

Bedürfnifse lcitcu zu lafscu, sondern nur von seiner Natio

nalität. Die Sprachenfrage wird nur als Ratio-

»alitätssache aufgefaßt. Böhmen ist uon dem Boden

des Spiachenstreites auf den des Ralionalilätspriucips hiuüber

«ersetzt wurde» „Richt um die Sprachelwerordnuug handelt

es sich für uns," sagte Herold iu feiuer am 5, Sept, uor

den in den Piager Rathhaussaal ciuberufcneu czcchifchcu

Hift»r,.P«lit. »litt« cix, ll»»?). 3«
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Gemeindevorstehern gehaltenen Rede, „sondern um die Ein»

heit der Länder der böhmischen Krone . . . Die Frage

Schlesiens ist nur ein Glied der ganzen Kette . . . Wie man

uns in Böhmen unsere Berge und damit die Naturgrenze

unseres slavischcn Volles in diesem Lande durch die Bildung

eines geschlossenen Gebietes nehmen will, so nahm man uns

in Schlesien unsere Freiheit und unseren Zugang zu der

übrigen slavischcn Welt. Hier will mau das Land öffnen,

weil der Zufluß der Deutschen möglich ist, dort schlichen sie

es ab, damit die Berührung mit der slavischcn Welt ver.

nnmöglicht werde. Wir aber wolle», uns unseres Schlesiens

nicht begeben, damit nusere Verbindung mit der slavischcn

Welt möglich sei." Also hie Nationalismus, dort National

ismus, welche dann um so schlimmer werden, wen» sie einen

staatsstreberischen Hintergrund haben!

Das ist nun das große innere Gebrechen der erlassenen

Sprachenuerordnungen, das; sie die Sprachen nicht vom

Gesichtspunkte des Verständigungsmittels, sondern

als eine von der Nationalität unter keinen Um

ständen untrennbare Qualität auffasscu und das

Gebrauchsrecht nicht vom Bedürfnisse, sundern von der

Nationalität abhängig machen! Hiemit ist die Sprachen-

Verordnung zum Mittel des Nationalkampfes geworden

(S. 12?) und indem sie einem deutschsprechcnden Ezechen iu

deutscher Gegend das pnragraphirte Recht gibt, die Ersetzung

deutscher Beamte« durch utraquistische (jetzt fast ausschließlich

Czechen) zu verlaugeu, erzeugt sie die Folge, daß die Deutschen

durch möglichste Fernhaltung czcchischcr Personen reagircn.

Je länger mau diese paragraphirtcu Kampfmittel in der

Hand beläßt, desto intcnsiuer wird der Kampf werden.

Fürs Zweite sind es psychologische Gründe, Wir

haben uns der wenig erquicklichen Aufgabe unterzogen, die

Blätter beider Richtungen zu lefen und insbesondere die

beiderseitigen Berichterstattungen über einen und denselben

Fall zu verfolge». Man würde es nicht für möglich halten,
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was an Verschweig!»,«,. Entstellung und Erfindung geleistet

wird! Bisweilen leuchtet eine amtliche Berichtigung in

dieses Dunkel. Unser Gefühl wird aber hiebci nicht zur

Rekrimination oder Urtheilsfällung angeregt; wir habe» es

vielmehr mit vorgeschrittener Krankheit zu thun.

Es ist uns unerfindlich, wie man beim Bestehenlassen falscher

Grundsätze eine Besserung oder Selbstberuhignug erwarten

kann. Was wird die Predigt der Gerechtigkeit, Liebe und

Mäßigung nützen können, so lange man nicht die sittlich

wahren Grundlagen für sie betritt? In der ärztlichen Praxis

ist das erste Mittel die Hinwegräumung des Infektions-

llnlasscs; in der Seelenfühnmg ist das unerläßliche Be«

Wahrungsmittel die Meldung der nächsten Gelegenheit! in

der Erziehung gilt es als selbstverständlich, der Begehrlichkeit

und Streitsucht durch klare Erkenntlichmachung des Zu

ständigen entgegenzuwirken — nur im Volksleben soll es

anders sei»? Mit der Zurückführung des Streites auf jene

Grundlagen, die niemals hätten verlassen werden sollen,

nämlich auf das gleiche Gebrauchsrecht derSprache

nach dem Bedürfnisse, kann dem Fortschreiten des

Fiebers Einhalt gethan und der Einsicht der Weg gebahnt

werden. Diese Grundsätze gelten für Deutsche und Czechen

und beiden ist die Einsicht gleich möglich, daß 2°/» nicht

gleich mit W"/n sind und daß eine solche Glcichsctznng nicht

Gleichberechtigung, sondern communistische Eroberung bedeutet.

Wir erhoffeu die Löschung des Brandes für insulange nicht,

als man das Brandmaterial nicht beseitigt, sondern sogar

auch das Oel zum Gießen in die Flammen darreicht. Wir

müßten sogar den Ausbruch des gleichen Brandes in den

andern Ländern befürchten. - ct.

.!!!'
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Dante in Deutschland.

Von Heimann Grauert.

IV,

Seit den Tagen Pauls III. hat der bekannte italienische

GeschichtschreibcrPaulIovius, Bischof vou Nocera, in seinen

auch in Basel im 16. Jahrhundert wiederholt neu gedruckten

I^loßi», clilroi uin virorum die, wie wir sahen, im Kreise der

älteren Akademie zu Florenz herrschende Auffassung, das;

Dante's Diviuil (^«mme^ja vom Geiste platonischer Lebens

Weisheit durchweht sei,') weiter verbreitet, ohne Widerspruch

zu finden. Im Anschluß an diese Auffassuug konnte noch

am Ende des 16. Jahrhunderts der deutsche Ncchtsgclchrte

Nikolaus Nensner. Professor in Strahburg und später iu

Jena, in seinen Icou«8 zzivs iinHFiue8 vivue litliri» clllroium

virorum Italic, (iraeciue, ttlirmnniüe, 6al!illt:, ^nglilll:,

IIuFllriile Dante's große Dichtung rühmen als klatonica^

erullitloui8 lumiue pleng,. Die Art, wie er sonst der

florentinischen Dichtung Erwähnung thut, schließt mit nahezu

zweifelloser Sicherheit die Annahme aus, als habe Rcusner

dieses Nrtheil nach selbständiger Prüfung der Diving, Oulü-

l) ?. ^nvii I^Inßia veriz elllroruiu virorum imaßiuilius »ppozit»,

VeuetiiL 154«, S. « f. ,in der Ällseler Ausgabe 1556, K. 19 j.)

heißt es von Tante und seiner Dichtung: Lu»t,l> »i^uidem «zt

iu exiün coiuoeciia triplex ?I»t,<inic»,o eru<litinm8 lumiue

periüuztriz.ut l^dclicata patri» tntiuz ltllülle eivit^t,« äou»r«tur.

^
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media abgegeben. Er hat sich einfach dem durch Iovius

übermittelten Urtheil der Italiener angeschlossen,') Wahr

scheinlich folgte der in München schreibende Niederländer

Aegidius Albertinus derselben Quelle, als er im Jahre 1612

die Oivinn, lüommeclia erfüllt sein ließ „mit ?Iatom8<:deu

cnnceptvu".')

Mehr als hundert Jahre früher,' im Zeitalter des auf

blühenden deutschen Humanismus gedentt einer der jüngeren

deutschen Gelehrten, die der neuen Wissensrichtung sich an

schlössen, der Dichtung Dante's in einer Weise, welche nähere

Bekanntschaft mit derselben wahrscheinlich macht. Der streit

bare Vertreter der neuen Disciplin der Dichtkunst und

Eloquenz an den Universitäten Freiburg i. Br. und Ingol

stadt, Iatob Locher, genannt Philomusos, geboren 1471 in

Ehingen an der Donau, gestorben im Jahre 1528 in Ingol

stadt, ist in philologischen Kreisen bekannt als Veranstalter

der ersten auf deutschem Boden in Strahburg i. E. 1498

erschienenen Horaz-Ausgabe. Das Jahr zuvor hatte er von

Freiburg i. Gr. aus seinen Namen berühnit gemacht durch

die lateinische Bearbeitung von Sebastian Brants Narren

schiff. Die uolksthümlich satyrische deutsche Dichtung ver

langte ebenso wie Homers Ilias und Odyssee und Dante's

Diviiik Oowiuecliu nach einer lateinischen Nebertragung, um

auch außerhalb des eigenen Sprachgebietes in weitere Kreise

der gelehrten Welt einzudringen.') Jakob Lochers l^vis

1) Vgl. E. Sulger-Gebing, Dante in der deutschen Literatur in

M. Koch« Zeilschr. f. vgl. Literaturgeschichte. 1895. S, 461 f.

2) Ebenda T. 464 f.

3) Trithemius nennt das Narrenschiff, wohl mit Anspielung auf

Dante's Dichtung eine äivin» s»tir», etr. Iritneni , leider äs

zeriptarib. eccle»i8,8tie. Basel 1494, fvl. 134^«^» „nd Sebast,

VrantsNarrenschisf«!!. F.garncke, Leipzig 1854, Ein!. S. I^XXV.

Die Bezeichnung der großen Dichtung Dante's als viviu»,

N<,mm«<I>» war übrigens zu Trithemius Zeiten Verhältnis;-

mähig jungen Datums, Während dem Dichier selbst schon von



514 Dan!« in Deutschland.

stkltileru oder X^rru^ouiu, welche erstmals 1497 in Basel

erschien, hat in der Thai rasch Eingang gefunden in alle

Kulturländer des westlichen Europa. Mehrere französische

und englische Uebcrfetzungen sind nach Lochers lateinischer

Bearbeitung veranstaltet worden. Braut selber hatte die

letztere veranlaßt. In der Vorrede zu der lateinischen

Uebertraguug rühmt nun Jakob Locher nach Erwähnung

der alten Philosophen uud Dichter Pluto, Sulrates, Lucilius,

Horaz, Persius uud Iuveual seineu älteren Zeitgenossen

und Lehrer Sebastian Brant, welcher Dante aus Florenz

und Francesco Petrarka, die nuruicos vate-z, nachgeahmt

habe, <zui I>etru«c:u, »ua IiUFuu, miriiicg, coutexu^ro pOLMktu.

Als er dann im Jahre 1509 dem bekannten, in deutscher

Sprache abgefaßten „Laycnspicgel" Ulrich Tenglcrs eine

lateinische Porrede vorausschickte, lieh er derselben ein latein

isches Epigramm folge», welches anhebt mit den Worten:

(juoä potuit Dante« Lturu»e» clieere lingu»,

l^um tmgit inlme» 'I'»rl»re<>»<^ue clea»

llum e»u»a8 reruin eoeli «erutlltur et »ree«

(Fr»n<li»<)ui8 r/tbini« m»^u»^ue f»et» o»mt.

Dasselbe habe auch Tengler vermocht, da er mit beredten

Worten in deutscher Sprache für das Volt seinen alles

bietenden Spiegel verfaßt habe. — Nicht mit Unrecht schließt

SulgerGcbing ans diese» Sätzen auf eine nähere Bekannt

schaft Lochers mit der Diviua ^oiumLllia. Die gewählten

Worte bezeichneten tnrz die drei Thcile der Dichtung: die

Imme« das l'm-ßÄwriu, die I^rtuitio« <1c^o8 das Iul«ruo

Boccaccio das Lob eines tueoloßu« <li?illU8 erlheil! und das

selbe von Jakob Philipp von Bergamo und Harlmann Schede!

wiederhol! wild, begegne! der Tüel I^l» äi viu» Oommecli» meines

Wissens zum eisten Mal aus der von Wendelin aus Speyer in

Venedig im Jahre 147? gednickien Ausgabe, danach dann mied«

aus dem Venezianer Druck von I4«4, de» llllavian Zcolo aus

Monza veranslalieie, Ltr. Oolomb äe L»tiue», ttiblio^r»!!»

D2ute8c» I'. H. 23 ff.. 47 sf.
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»nd die i'»,u«az rerum «t coeli arces das karaäiso i das

Epitheton ..A'ÄncljzniM!;" für Dantes Rythmen aber sei so

bezeichnend, daß es schwer wäre, ein besseres zn finden.

Der musenliebende Locher müsse wohl in seiner Jugend,

während seiner italienischen Studienzeit, berührt worden

sein von Dantes Dichtergröße,!) Das ist in der That leicht

möglich. Nachdem Locher von 148? angefangen auf den

Universitäten Basel — hier namentlich als Nrants Schüler

—, Freiburg i Br. und Ingolstadt — hier vielleicht schon

seit 1489, seit 1492 aber als Schüler des Konrad Celtis

— den Studien obgelegen, ging er — wohl zu Beginn des

Jahres 1493 — wie so viele seiner Landslente nach Italien,

wo er in Padua, Pavia und Bologna die berühmtesten

Lehrer der Dichtkunst und Beredsamkeit aufsuchte, aber auch

den Interpreten der platonischen Philosophie seine Verehrung

erwies,') Es ist möglich, daß er mit dem in einem Briefe

an Hans Vetter vorkommenden Ausdrucke: klatomeo»

8«ctlltore« Ventilat«» »um speziell auf dcu Kreis der Pla°

toniker in der Akademie zu Florenz hat hinweisen wollen.

Vielleicht hätte dann Locher im Jahre 1493 in Florenz sich

ähnlicher Gunst und Anregung auch von Seiten der Hanpter

der Akademie, Marsilius Ficinus und Christoforo Landino,

zu erfreuen gehabt, wie zwei Jahre zuvor seine schwäbischen

Landsleute, welche unter Johann Strelers Führung von

Tübingen aus nach Florenz geschickt worden waren. Aber

möglicherweise hat sich für Jakob Locher auch in Deutschland

die Gelegenheit geboten, die vivinn, lüommliclik näher kennen

zu lernen. Wie schon oben bemerkt, gedenkt der deutsche

1) Sulger-Gebiug, Dante in der deutschen Literatur I. Abschnitt.

Sunderabdruck S. 13.

2) Vgl. Hehle, bei schwäbische Humanist Ialob Lucher Philomujus,

im Progr. des Gymnasiums zu Ehingen , Jahrg. 1872/73,

73/74 und 74/75, hier 1872/73 S. 13; Hehle hüll einen Auf.

enthalt Lochers in Florenz und Rom für höchst wahrscheinlich
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Puet aus Ehingen der Dichtung Dantes zum erste» Male

in einer Vorrede zur 8tultjfer3, navig, die er während seines

Freibnrger Aufenthaltes im Jahre !497 veröffentlicht hat.

Nun aber besitzt die Universitätsbibliothek in Freiburg i, Br.

noch heute einen Druck der Divina tüninmLllia cnl cummcuto

cli Danclino, welcher im Jahre l 491 zu Venedig in der Officin

von Bernardino Bcnali und Matthia da Parma erschienen ist.

Leider muhte dieses Freiburgcr Exemplar in unserm Jahr»

hundert mit einem neuen Einband versehen werden, und es

läßt sich nun nicht mehr feststelle», ob dasselbe noch nm

Ende des 15, Jahrhunderts für die Universität erworben

worden ist.')

Sebastian Braut selber, der seiner Bewunderung für

Pctrarla beredten Ausdruck gegeben, indem er im Jahre 1496

bei Johann Amurbach in Bafel die erste Gcsammtausgabe

der Werke Messer Fra»cesco's erscheine» lietz, ^) gedenkt

Dautc's mir flüchtig durch Neberuahme ciuer Daute-Auetdote

aus Poggio's Facctic» iu seine Sammluug vou Fabel» und

Geschichte», die er de» Aesopischc» hinzugefügt hat,') Auch

Wimvhelings Vorliebe für Petrarta haben wir bereits kennen

gelernt. Des letzteren Schrift O« vit«, »oütlüi«, hat er wieder

und wieder gelesen, und aus ihr wie aus den Schriften des

Grafen Pico von Mirandola die Liebe zur Ei»samkcit geschöpft,

die ihn beseelte, ^ Ob Wimphcling dagegen vou Dautc eiue

1) Gü!ine Vlittheilung der Bibliothets-Verwnltung, Die Ausgabe

ist bei Hain Nr, 534!» verzeichnet und von Onloinb lle lj^tiue«

Liliüo^s^t!» !>»ute«c,H I' 3, 52 sf. beschrieben worden,

2) Histor, Iahrb, XVI, 515, die angeblich alteren Ausgaben von

Deventer 1494, Basel 1494 und 1495 und Venedig 149« eristircn

nicht. Vgl, E, P, Evans, die ^ücherscha'tze eines ameritanischen

Bibliographen in der Beilage zur Allg. gtg, vom 18. Sepl, 1896

Beilage Nr 21«, S, 4.

3) Sulger.Gebiiig in Max Kochs Zeitschiist sin uergl Uiteralur'

Geschichte 1895, N, 453^455,

4) P. v. Wistowalosf, ^nlob Wimpheüng, Vcilin 1867, 2. 76 f.
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näliere Kenntniß besessen hat, als sie ihm durch die Werke

eines Jakob Philipp von Bergamo, des Trithcmins, Hart

mann Schedels und allenfalls auch Buccacciu's (^»oiüngia,

cllioium und einige andere vermittelt werden konnte, vermag

ich nicht zn sagen. Ebenso wenig vermag ich in dieser Be

ziehung über Heynlin von Stein, Geiler von Kaisersberg

und andere zeitgenössische Humanisten des oberdeutschen

Kreises Auskunft zu geben. Den jetzigen Bestand der Uni

versitätsbibliotheken in Basel und Strasburg wage ich nicht

z» Gunsten eines tiefer greifenden Dante-Stndiums um die

Wende des 15, und 16. Jahrhunderts heranzuziehen. Wie

mir von der Universitätsbibliothek in Basel gütigst mit«

gctheilt wurde, besitzt dieselbe die nachfolgenden älteren

Dante-Ausgaben :

1. vivina Oommßäi» eol eommento äi (.'rißtof, I^imäino.

Vßnsti» per Aattso äi Ooäeoa ä» ?2rm» 1493 in toi. ^)

2. Oper« äel äivino post», D^nttiL <.ou »uoi eommenti,

Venetia pei' Lernaräiuu 8t2Fnin« ä» l^rino äs, llonkerra,

1512 in 4°.«)

3. 1^» s^ommkäi» äi Nllnt« eon I» Nova S8p08it!un6 äi

^leZZauär« V'sIIutßlio. Vinoßi» z>. f. U»ieolini 1544 in 4".')

4 vants con 1'e8z>08itiont! äi L«rn»,räo V»uik11o ä»

I^uera Venßtia p. pistro ä» I'ino 1568 in 4°.^)

5. De lg, Vlolß^are sl^^uenxikl. Villßnxs, l'liilcxillsc«) <1llni-

eulco ä» Lr«83». 1529.^)

6. I)e Nonarelii»,, herausgegeben von Ioh. Basilius Herold

in dem Sllmmelbllnde, den Johannes Oporinus in Basel im

1) Ulliii liepertor. >lr. 5952 llulnmb äe LlNiues, ^iblioßi»ti»,

vllutsse» I» S. 55 ff.

2) Eolomb de Nalines a. a, O. T. 69 ff.

3) Ebenda S. 82 ff.

4) Ebenda S, 93 f,

5> Es ist das die bekannte erste von Gian Giorgio Trissino in

italienischer Uebersetzung veranstaltete Ausgabe des trattates

De vulgzri elo^ueuti», S Histor. Jahrb. XVlII, <2.
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Jahre 1559 druckte mit des Andreas Alciatus 1)6 form«!»

Itomani impsrii an der Spitze ')

7. 8onetti « ^anüoiii äi äiversi »ntiobi Hutali ^«z-

ellni. ?ir6N2s Uereäi äi I'Iiil. äi ttiunt» 1527.

Von diesen Ausgaben sind die unter Nr, 3, 4 und 7

verzeichneten, wie mir die Bibliotheksverwaltung schreibt,

nachweisbar erst im Jahre 1823 mit den Beständen des

Fcischischen Cabinets, das im 17, Jahrhundert durch Remigius

Fäsch begründet wurde, in den Besitz der Baseler Universitäts

bibliothek übergegangen Die Ausgabe von Dante's Schrift

Du NonÄlclua, die ja in Basel selbst im Jahre 1559 ver

anstaltet worden ist, wird alsbald der dortigen Universitäts

bibliothek einverleibt worden sein. Ob auch die unter Nr. 2

und 5 verzeichneten Ausgaben bald nach ihrem Erscheinen,

oder überhaupt noch im 16. Jahrhundert augeschafft wurden,

läßt sich leider nicht mehr feststellen. Die unter Nr. 1 an

geführte Inkunabel-Ausgabe der Oivinü, Oammeciin von 1493

enthält nach gütiger Mittheilung aus Basel einen hand

schriftlichen Vermerk , durch welchen Bernardo di Noferi

Accaioli als ehemaliger Besitzer angegeben ist. Welcher Zeit

dieser Bernardo zuzuweisen ist, vermag ich vorläufig nicht

anzugeben. Jedenfalls gehört er derselben Florentiner Familie

an, aus welcher Noferi Acciaiuoli ohne weiteren Vornamen

als Commentator der Oivina lüoinmeclia genannt wird. Sein

im Jahre 1463 geschriebener Dante-Commentar befand sich

im Jahre 1546 im Besitz des Luca Martini in Florenz. ^)

Wie und wann die Druck-Ausgabe von 1493 nach

Basel gelangt ist, muß ich dahin gestellt sein lassen.

Die kaiserliche Uuiversitäts- und Landesbibliothet in

1) Sulgcr-Gebing I, Sep.-Abdruck S. 18 fs, und Histor. Jahrb. XVI,

517-520.

2) Man vgl. die Vorrede zur Florentiner Ausgabe der viviu»

Lommelli» von 1838 und Colomb de Natines, LibliogiHÜ»

I)»llte->c» 1', 2. 74 f.
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Strahlung erfreut sich gegenwärtig eines sehr reichen Besitz

standes an älteren Dante-Ausgaben. Wie mir mein Freund

Gustau Schnürer-Freiburg i./Schw gelegentlich seines Straß-

bnrgcr Aufenthaltes im Oktober 1895 mittheilte, verzeichnet

der Strahburger Katalog bis zum Jahr 1530 nicht weniger

als !6 Ausgabe«, und zwar

1. die Divina Oomiuedi», Venedig 1477 U»iu ü,ep. bil>I Nr, 5942

2, .. ., ,. .. 1484 ., , . „ 594?

3 „ „ „ , 1491 „ „ „ ^ 5949

4, „ „ . . 1491 .... 5950

5, . „ „ „ 1493 „ „ „ „ 5952

6, das Convivin Florenz 1490 „ , , „ 5954

7, die l'erse Nim« Venedig 1502

8, „ Iliviull Loiumelli» Florenz 1506

9, „ „ „ „ 150?

10, „ Oper«, Venedig 1512

11, . .. , 1515

12, „ spanische Uebersehung der Nivill» llommeäi», Vurgos 1515

13, „ Upers, Venedig 1520

14, das Oonvivio „ 1521

15, .. .. ., 1529

16 De I» v<<Ißllre el<«zueulii», Vicenza 1529.

Dieser reiche Besitzstand erklärt sich einfach: die Uni

versitätsbibliothek in Straßburg hat nach ihrer Neuglündung

unter deutscher Verwaltung den Nachlas; Karl Witte'S er

halten. Für die Geschichte der Verbreituug Dante's im

Kreise der elsässischen Humanisten um die Weude des 15. und

16, Jahrhunderts kommen also die genannten Straßburger

Exemplare zunächst nicht in Betracht, Ich habe sie trotzdem

einzeln angeführt, um zu weiteren Nachforschungen über ihre

frühere Zugehörigkeit, andererseits über den Besitzstand der

älteren Straßburger und sonstigen elsässischen Bibliotheken

anzuregen.

Einigermaßen überrascht war ich durch die aus Heidel

berg mir zugehende liebenswürdige Mittheilung Dr. Wille's,

daß die dortige Universitätsbibliothek Dante-Drucke aus der

Zeit vor 15<X» nicht besitzt. Der Ruhm Heidelbergs ist am
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Ende des 15. Jahrhunderts nicht zuletzt durch die Wirk

samkeit uo» Mäuuern wie Nudulf Agricola, dem Friesen »ud

dem Bischuf uou Wurms, Johann vun Dalberg. verbreitet

worden. Vcide haben längere Zeit in Italien gelebt nnd

studiert. Von beiden wird ausdrücklich berichtet, daß sie der

italienischen Sprache mächtig gewesen seien. Dalberg hat

vielleicht schon in Italien angefangen, Bücher zu sammeln,

die sich allmählich zu einer der bedeutendsten Bibliotheken

Deutschlands vermehrten. Reuchlin pries sie als einen

einzig in seiner Art dastehenden Schatz Deutschlands. Auf

dem Schlosse Ladeuburg am Neckar, drei Stunden nord

westlich von Heidelberg, fand sie gegen Ende des 15. Jahr

hunderts Aufstellung und wurde sie von ihrem Besitzer in

hochherziger Weise auch anderen Gelehrten zugänglich gemacht.

Ihr Neichthum an hebräischen, griechischen, lateinischen und

deutschen Schriften wird mehrfach hervorgehoben. Ob sie

auch italienische Litcraturwerke besessen, und darunter etwa

die Oivi»» Oomm^lliu, muß ich dahin gestellt sein lassen. ')

Von ungewöhnlicher Bedeutung war die Bibliothek,

welche der Abt Johannes Trithemius in hingebendem Eifer

in feinem Kloster Sponheim angelegt hatte, Zweitausend

Bände zählte sie im Jahre 1504, darunter nach der eigenen

Aussage des Gründers auch italienische. Tiefer Schmerz

erfüllte seiue Seele, als er im Schottentloster zu Würzburg,

dem er seit 1506 angehörte, die Kunde erhielt, der Abt

von Bursfelde habe bei einer Visitation Sponheims den

Verlauf der griechische» Handschriften und Druckwerke, mehr

als hundert an der Zahl, angeordnet. Aus allen T»s«

1) Man vergleiche Karl Morneweg, Johann von Palberg. Heioel-

Vera, 1887. Neuer die italienischen Nprachlenntnisse Agncola's

und Nalbergs ebenda Z. 4? A. 45 und das lXo^ium Luäolpni

H^ricolae ebenda S. 353, über die Bibliothek ibici. S. 154, 193,

232—239 und 345 s. Die Auflösung und Vernichtung dieser

wenhvullen Sammlung lann nicht genug beklagt werden.
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ciplinen der Wissenschaft, so klagt Trithemius einem Ordens

genossen ausSponheim, habe er Druckwerke und Pergament-

Handschriften zusammengebracht, darunter seltene und kostbare,

so daß er zu sagen wagt, in ganz Deutschland gebe es keine

Bibliothek, in welcher so viele, seltene und alte Bände aus

dem Gebiete der theologischen und weltlichen Wissenschaft

vorhanden seien; unter ihnen befänden sich Bücher in den

verschiedensten Sprachen, hebräische, griechische, lateinische,

chaldäische, arabische, indische, rutheuische. tartarische,

lacso, so fährt Trithemius fort, reliquo» congulto quae

!w8tri8 utuutur cnaracterinuZ , ut Italiens, OaüicllL,

LonemieaL ae «imilez.l) Ob unter den hier erioähnten

italienischen Büchern auch die vivina, Ommellin. sich be

funden haben mag? Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen.

Auch Trithemius bewegte sich in Anschauungen, wie sie

im Kreise der Platoniter zu Florenz geläufig wareu. Die

Schriften, die man dem Areopagiten Dionysius zuschrieb,

gehörte» zu seiner Lieblingslektüre, Die u«ter dessc» Name»

umlaufende mystische Theologie hat er ans dem Griechische»

ins Lateinische übersetzt. Der Mystizismus der Neuplatouikcr

zog ihn mächtig an Während feines Aufenthaltes in Berlin

(1505/6) erhielt er vom Bischof Theodorich von Lebus

(Dietrich von Vülow> die Schriften eines Iamblichus,

Proklus, Porphyrius uud Syuesius; eifrig stuoirt er i»

der Hauptstadt der Mark insbesondere die der beiden erst

genannten. In ihren Gedanken glaubte er die seines Lieb

lingsschriftstellers, des hochverehrten Dionysius Areopagita

wieder zu erkennen.') Aber benicrkenswerth ist doch, daß

I > ^ou. '1'ritomii l^piztnlllrum famili»!'. libli ciuo. Ull^lrun^s

1536, S. 311, Vgl. auch ebenda S. 304 f., weiterhin Morne-

weg. I°h, v. Dalberg S. 201, Iuh Janssen, Geschichte des

deutschen Voltes I 15. u, 16, Aust S, 10« j, und Ifiü, Silbernagl,

Ioh. Trithemius 2 Auf!. S. 13-18, Leider ist auch d,e tost»

bare Sponheimer Sammlung in alle Winde vers'.reui wordc,i.

2) Isid, Silbernagl, Ioh, Trithemius 2. Aufl. S, 108 und 2!5.

Die «ontortmnz zwischen Piotlus und dem Pse»do-Dio!U)sius ist
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Trithemius in seinem I^iber de 8criptoridu8 ecelWiastici»,

Basel «494. lol. 130. allerdings des Christof»« Landino

gedenkt, und dabei dessen Coinmentare zu Vergil und Horaz,

sowie seine Ethik nnd die Disputationen von Camaldoli er

wähnt, nicht aber die große, in gewissem Sinne epoche

machende Dante-Ausgabe von 1481. Von Commentaren zur

vivina (^omm^llilr nennt Trithemius, so viel ich sehe, nur

einen, den des Alberich von Nosciute aus Bergamo ^a^c. XIV.

Sicherlich hat er diesen nicht selber gesehen, sondern seine

kurze Angabe dem 8up>»l6!n^ntum uiswriHrum des Jakob

Philipp von Bergamo entnommen

Die Universität Tübingen haben wir bereits kennen

gelernt als Brennpunkt gesteigerten Interesses für Marsilius

Fiemns und die platonische Philosophie. Der Kanzler der

Universität, Johannes Naukler, wohl ein Vetter des früher

genannten Ludwig Naukler, gedenkt in seinen Vleinm-ilbiüu

oiuülij Ä«tllti8, die er bis zum Jahre 1500 fortführte, bei

Erzählung der Geschichte Ludwigs des Bayern auch Dante's.

Aber von den Werken des Dichters wird ausdrücklich nur

die Schrift l>e Nonarcllia hervorgehoben, und unter Be-

rlifung anf die bekannte Stelle in der Weltchronit des Erz^

bischufs Antouinus von Florenz und die Angaben des Juristen

Bartulus von Saxoferrato abfällig kritisirt. ')

Daneben verzeichne ich die Thatfache, das? die Tübinger

Universitätsbibliothek nach gütiger Mitthcilung vom 18. Okt.

1895 nicht blos den Baseler Druck der Xlouarcuia von 1559.

sondern auch die Inkuuabel-Ausgabe der viviuu Oummuciiu,

von Trithemius ganz richtig erkannt worden; nur ist das Ab-

hängigkeitsuerhaltnih das umgekehrte.- Pjeudo-Diunhsius hat den

Prolins ausgeschrieben. S. die scharfsinnigen Untersuchungen

von ?. Stiglmayr 8 ^. Der Neuplalouirer Protlus als Vor

lage des sogenannten Dwnusius Areopagit» in der Lehre vom

Uebel im histor. Jahrbuch XVI, 253 ff. und 721 js.

l) ^onllnuig Kaueleri N«mor»r,i!ill, Tübingen 1516 tum. II, 1516

toi. 251"'» und Sulger-Gebing ^ Sep.-Abdr. S. 13 f.
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Venedig 1491, Nuiu, Ii«peit, dibl. Nr. 5950 und die Venezianer

Ausgaben von 1512 und 1569 besitzt. Von besonderem In»

teresse wäre es, wenn sich bezüglich der Venezianer Ausgabe

von 1491 das Vorhandensein in Tübingen noch für die

Wende des 15. und 16. Jahrhunderts nachweisen ließe. Ob

ein solcher Nachweis möglich ist, vermag ich nicht zu sagen.

Der wcrthvulle Bestand der tgl. Oeffentlichen Bibliothek

in Stuttgart an Dante-Intunabeln (Uain, Hßpertor. Nr. 5937,

5943, 5946, 5947. 5948, 5949. 5950 und 5954). sowie die

daselbst aufbewahrte Dante-Handschrift -zaec, X!V. «x«uut.

Ooä. pnetie. toi, Nr. 19 kommen für das Zeitalter des

deutschen Humanismus nicht in Betracht, da sämmtliche

Stücke aus dem Besitze des Abb6 de Nulle in Nancy stammen,

dessen Bibliothek im Jahre 1786 von Herzug Karl Eugen

für die herzogliche Bibliothek in Stuttgart erworben wurde.

Die unter der Verwaltung der öffentlichen Bibliothek stehende

tgl. Hofbibliothek besitzt keine Dante-Drucke. Beiden Biblio

theken sind die Bücherschätze der aufgehobenen württcmberg-

ischen Klöster grohcntheils zugeflossen. Das Fehlen von

Dante-Ausgaben aus diesen schwäbischen geistlichen Instituten

ist also immerhin beachtcnswerth, ^)

Im schwäbisch-alamanischen Gebiete des deutschen Süd

westens hat derjenige Gelehrte Jahre hindurch geweilt, der

wie ein König im Bereiche des Geistes eine weitgehende und

tiefgreifende Herrschaft über Gelehrte und Ungelchrte im

Zeitalter des Humanismus ausgeübt hat: Erasmns von

Rotterdam. Einen Augenblick könnte man sich zweifelnd

fragen, ob er eine nähere Kenntnis; von Dante's Werten nnd

insbesondere von der Uivina (^oiumeclig, gehabt haben kann,

Die Antwort wird alsbald im verneinenden Sinne ausfallen

müsse». Gewiß hat der berühmte Humanist den Namcn des

großen Dichters gekannt und ,von seinen Werken gewußt.

In einem unter dem 13. Juni 1519 geschriebenen Briefe

I) Gütige Miüheüung der lgl. Oesfentl. Vibliothet in Stuttgart.
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rühmt Erasmus seinem Freund Iodokus Jonas aus Erfurt

zwei bedeutende Männer seiner Zeit, den Franziskaner

Johannes Vitrarius und den von uns schon früher gelegentlich

als Platoniker erwähnte» Johann Colet aus London Colet

studiere Cicero, Plato, Plotin, dazu auch Mathematik. Er

geht nach Frankreich und Italien, studiert dort die Schrift

steller des christlichen Nlterthums, den Dionysius, Origenes,

Cyprian. Nmbrosins. Hieronymus i er liest Thomas und.

Scotus und vertieft sich weiterhin in das Studium beider

Rechte. Die englische Nation besitze Schriftsteller, so fährt

Erasmus iu seinem Lobe Colcts fort, welche für sie das

selbe geleistet, wie Dante nnd Petrarka bei den Italienern.

Durch das Studium dieser englischen Schriftsteller habe

Colet seine Sprache verfeinert und fo sich vorbereitet zur

Predigt des Evangeliums. Nach seiner Rückkehr aus Italien

habe er das Elternhaus iu London verlassen uud sei er

nach Oxford übergesiedelt.^)

Erasmns selber hat von 1506 bis 1509 nahezu drei

Jahre hindurch in Italien geweilt. Noch in seinem späteren

Älter zählte er diese Jahre zu den glücklichsten seines Lebens.

„Meine Seele ist in Rom, und nirgend anderswo möchte

ich meine Gebeine lieber zur letzten Ruhe bestatten lassen,

als dort", so schreibt er am 16. September 1523 von Basel

aus an einen römischen Prälaten in einem hochbcdcntsame»

Briefe, der einerseits den Aengsten und Bekümmernissen

seiner Seele über die immer mehr sich ausbreitenden reli

giösen Neuerungen lebhaften Ausdruck gibt, andercrscits in

emphatischen Worten seine Anhänglichkeit an die römische

Kirche betheuert.') „Wider Wille» und mit Bedauern",

!) I5i-»,zm! 0pLr», I^uzäuni L»tl>vc>nlm 1703 ff, toi. Nd. III',

Sp. 456 i;.

2) ?. äokoldue, Ur»»»»« ou Italic, ?»ri« 1888. T. 1 u. 112 -118.

De» Blies sollte de,» Papste Hadlia» Vl. umgelegt werden, der

aber am 14, September 15^3 gestorben war.
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so sagt der Gelehrte anderswo, „habe ich Italien verlassen

und kein Volt gefällt mir so sehr, wie die Italiener".')

Weitaus den größten Theil des Jahres 1508 verlebte er in

Venedig im Hause des berühmten Druckers Aldus Manutius,

aus dessen Osfizin im Jahre 1502 die bekannte, hochgeschätzte

Ausgabe der Oiviua Oommellia, die erste in Ottauformat,

hervorgegangen war. Bei dem intimen Verkehr mit den

Mitgliedern dieses Hauses vou Weltruf, dem Erasmus sich

damals Monate hindurch hingeben durfte, wäre es mehr

als wunderbar, wenn nicht hie und da das Gespräch auch

auf Dante und seine große Dichtung gekommen wäre. Aber

vor allem »ahmen den Humanisten doch die griechischen

Studien in Anspruch, wegen welcher er nicht zuletzt nach

Italien gegangen war.^) Als er im Spätherbst 1506

mehrere Wochen in Florenz sich aufhielt, fand er keine Ge

legenheit, Fühlung zu gewinnen mit dem glänzenden Kreis

von Künstlern, der damals in der Arnostadt vereinigt war,

die Thätigkeit eines Lionardo, eines Michelangelo, eines

Naphael, eines Fra Bartolommeo, eines Andrea del Sarto

hätte Erasmus damals kaum zu würdigen gewußt, auch

Maccchiauelli hat er nicht kennen gelernt.") Um so tiefer

versenkte er sich in die Dialuge Lncians, die er ins Lateinische

übertrug. Für das schwierige Studium der llivin». l^om-

mcclill muhte ihm unter solchen Umständen schon die Zeit

nnd die nöthige Anregung fehlen. Erasmus entbehrte zudem

der unerläßlichen Vurbedingnng, der italienischen Sprach-

teinitniß. Eine durch und durch deu Wissenschaften und den

gelehrten Interessen zugewandte Natur ermangelte er von

Haus aus des rechten Verständnisics für die Entwickelung

und Bedeutung des Volksthümlichen im Leben feiner Zeit.

Weder in England noch in Frankreich hat er sich die Mühe

1) Nolhac, S. 1.

2> Nolhac. S. 6 und 31-52.

3^ Nulhac. S. 12 f.

bi»ol..„Nt, «l»«t« oxx. <1»97). 3?
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gegeben, die Sprache des betreffenden Landes zu erlernen.

Seine völlige Untenntnih im Italienischen hebt er selbst zn

wiederholtcnmalcu hervor In Bologna hätte sie ihn nahezu

in Lebensgefahr gebracht, als in, Sommer 150? während

der Pest seine auffällige Kleidung die Aufmerksamkeit der

durch die Epidemie erregten Menge auf ihn lenktet) Noch

am Abend seines Lebens bekennt er in einem Briefe, welchen

er von Basel aus am 15. Dezember 1535 an einen vor

nehmen, wißbegierigen Portugiesen, Damian von Goßs,

nach Italien schrieb: Italien non int« II ig o, ssä

curabc» vertenclum quoll vertit I'olu». Für seinen brief

lichen Verkehr mit Pietro Nembo und anderen italienischen

Freunden ist das Lateinische das ausschließliche, die Ge

lehrten aller Länder verbindende Verständigungsmittel,

Auf dieses verließen sich im Zeitalter des Humanismus

gar viele der in Italien studirenden Deutsche». Zu ihnen gehört

der nachmals als Gegner Luthers und Vertbridiger der

katholischen Lehre berühmte Johannes Cochlacus, der mit

drei jungen Neffen Wilibald Pirkheimers, Söhnen seines

Schwagers Martin Geuder, im Frühjahr !5l5 über Augs

burg «ach Bologna gereist war, um hier die Studien der

Patriziersöhne aus Nürnberg zu überwachen und die eigenen

fortzusetzen. Die Verhandlungen vor dem Ciuilgericht in

Bologna boten ihm keine Förderung in der juristischen Aus

bildung, da er der italienischen Sprache trotz der längeren

Anwesenheit auf italienischem Boden nicht vollkommen mächtig

und auch uicht gewillt war , sie zu erlernen.') Wenig er«

muthigcnd hatten einst schon Pirkheimers Worte gelautet,

die er iu Nürnberg an Cochlaeus gerichtet : Cochlaeus

werde sich die italienische Sprache niemals aneignen.')

1) Nolhac. S, «0 f.

2) Carl Otto, Johannes Cochlaeus der Humanist, Breslau 1674,

S, «3.

3) Eochlaeus an Pirlheimei «xLouo«» pliäie t^lenäa» I»uu»i'ii

»" diu 1517: icliomale^ue Italic«, yunä e^u uec loyui nee
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Von einem wirklichen Studium der lliviull lüummeclig,

kann unter solchen Umständen bei Cochlaeus kaum die Rede sein.

Eigenartige historische Beziehungen bestanden seit der

zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zwischen dem

thüringisch 'meißnischen Fürsten Hof der Wcttiner und den

italienischen Landen. Durch die Heirath, welche einst der

spätere thüringische Landgraf Albrccht der Entartete aus

dem wettinischen Hause mit der Tochter Kaiser Friedrichs II.,

Prinzessin Margarctha, geschlossen, sind diese Beziehungen

angeknüpft worden. Auf Gruud derselben konnte Landgraf

Friedrich der Freidigc von Thüringen-Meißen, der Sohn

Albrechts und Margarcthcns, längere Zeit den italicnifchen

Ghibcllinen als Erbe des stanfischen Hauses erscheinen, sowohl

für das römisch-deutsche Kaiserthum, wie für das Königreich

Sizilien.') Die Erinnerung an diese besondere Verbindung

der Wcttincr mit Italien erhält sich während des 14. und

15. Jahrhunderts, Ein italienischer Gelehrter verherrlicht

daher noch am Ende des 15. Jahrhunderts die thüringisch-

meißnische Geschichte in der Zeit Friedrich des Freidigen

durch ei» lateinisches Heldengedicht.^ Italienische Ghib-

plene intelli^ßre ealleo, vordi tui guotiäie msmnr, c>u<> midi

ps2el!ieet>»z, eiu3 linzuae ine iion tore «»paeem. ÜLum^nu,

Uneument» littsr^ri», ^Itort 1758, I<!piztul, Noenlaei. S. 5.

Mehr als vierzig Jahre spater, in den Jahren 1559 und 1560

meldet ei» Nürnberger Patrizierjoyn, Christoph Kres, aus

Bologna getreulich seinem Vater, wie er des letzteren Wünschen

entsprechend neben der Jurisprudenz eifrig auch Musit treibe

und sich bemühe, das Italienische zu erlernen. Vgl, Georg

Freiherr von Kresj, Briefe eines Nürnberger ötudenten aus

Leipzig und Bologna (1556—1560) i» de» Millheilungen des

Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 11. Hest. 1895.

S. 97 ff. vornehmlich T. 142, 145, 152, 155, 156, 163 f., 169.

1) Man »gl, meine Ausführungen „Zur deutschen Kaisersage" im

Hislur, Iahrb XIII, 111 ff.

2» Vgl, I'riami Oaputii 8i«uli leinte ^ri^riellillos lilisr, Leip

zig U8U bei Moritz ^randifz. Die im Jahre 1518 in Basel

27»
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hellinen, unter ihnen der durch die sizilische Vesper von

1282 berühmt gewordene Arzt Johannes von Procida haben

in den 60 ger, ?0ger und 80ger Jahren des 13. Jahrhunderts

wiederholt die Alpen überstiegen, um auf den thüringisch-

meißnischen Burgen mit dem Fürstenhause der Wettiner zu

verhandeln, und dieses zum Eingreifen in die italienischen

Verhältnisse zu bestimmen,')

So erklärt sich die Thatsache, daß im 16. Jahrhundert

in den thüringisch-sächsischen Landen die Meinung verbreitet

werden tonnte, Dante habe während seines Exils im Jahre

130? in Leipzig geweilt und dem zu Ende dieses Jahres

verstorbenen und in der Paulinertirchc der Pleißcstadt be^

grabcnen Markgrafen Diezmann von Meißen, einem jüngeren

Bruder Friedrichs des Frcidigen, das Epitaphium ge

schrieben^)

Der aus Leipzig stammende Arzt und Geschichtsschreiber

Erasmus Stella i,uon Haus aus Ztüler geheißen) gedenkt

als erster um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts

dieser Grabschrift,') welche in der Leipziger Paulinertirchc

unter dem Namen des Bologneser Arztes und Humanisten

Johannes Garzo erschienene sächsisch-thüringische Geschichte in

der Zeit Albrechts des Entartete» und Friedrichs des Freidigen

soll von Erasmus Stella herrühren, s, Wegele's Ärtilel über den

letztere» in der Allgem, deutschen Biographie,

1) Hislor. Jahrbuch XIII, 112 ff. und 674 f. und Historische Aus

sätze dem Andenke» von Georg Waitz gewidmet. S 324 ff.

2! Wenn auch an sich ein Hierkehr Tante's mit dem wettinischen

Fürstenhause bei den eigenlhümüchc», vorhin erwähnten Be

ziehungen des letzteren zu Italien wohl deutbar wäre, so lnnn

ernstlich mit einem solchen nicht eher gerechnet weiden, als bis

bessere Zeugen als die Leipziger Grabschrist dafür auslrelen.

3) Lr»8mu8 8teü», cle ret>U8 »c rinpuüz prigci» or^e intor^Ibiiu

et 8»Iaiu zum ersten Male herausgegeben uu» Lessing i» den

Wolsenbüttler Beinägen, in der Hempel'schen Ausgabe von

Lessmgs Werten Bd. 19. S. 160—195, üer S. 193. Der Text

der Grabschrist bei 6enr^ ?»dri<:ii Ui-issiiie« »tirpi» 8»ic>uio«ls,

^en» 1597. S. 808, zieueke, 8«ript<>r. «r. 6erm».u. II, 950 f.

und >!<il>, Oe, I^br, VVil^e, '1'ic«m»uuu8, I^ipLili« 1754, Z, 3UI.
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unter dem Denkmal angebracht war und gegenwärtig zerstört

sein soll. Unter der Grabschrift stand der Name des an

geblichen Verfassers' Nantes ^IliFerius l' I?, wobei die

Chiffre I? I? wohl als l^arentinus fecit, aufgelöst werden

sollte. Obwohl ganz neuerdings der Versuch gemacht worden ist,

die Echtheit dieser Grabschrift als nicht völlig ausgeschlossen

hinzustellen,^ so wird man gut thun. von jedem Zusammen

hang zwischen den holprigen Versen und Dante abzusehen.

Immerhin ist es für uns interessant, zu sehen, wie im Laufe

des 16. Ihrs. in den thüriugisch-meißnisch-sächsischen Landen

der auf geschichtlichem Gebiete auch sonst als Fälscher übel

berüchtigte Erasmus Stella ^) die falsche Nachricht in Bezug

1) So der Kunstsorscher Oberst Freiherr von Mansberg in Dresden

über dessen wie Prof. Dr. Gurlitts Stellungnahme zu dem Leip -

ziger Denkmal und der darunter befindlichen Inschrift ich nur

durch einen kurzen Bericht in den Müochener Neueste» Nach»

richten vom 7, Dezember 1894 Borabendblatt (unter der Über

schrift ! Eiu Fund) informirt bin. Danach wäre übrigens das

Leipziger Denkmal eine lebensgroße Holzstatue des Markgrafen,

welche früher dem 16. Jahrhundert zugewiesen wurde, nach

Prof. Dr. Gurlitts Urtheil aber sich als eine treffliche Arbeit

aus dem Anfang des 14, Jahrhunderts erweisen soll. In älteren

Werten, so in Ioh, Christoph Adelungs Direktorium zur süd-

fächsifchen Geschichte. Meißen 1802, S, 146 wird dagegen von

einem Grabstein mit dem Vildniß des Markgrafen gesprochen.

Das 17. Heft der „Nefchreibende Darstellung der alteren Bau-

und Kunst den kmäl er des Königreiches Lachsen", wo nach einer

mir Ende November 1895 gemachten Mitlheilung der Leipziger

Universitätsbibliothek. S. 101 f. Di Gurlitt eine Stelle aus

einer Abhandlung des Herrn Freiherrn uon Mansberg anführen

soll, war mir noch nicht zugänglich; ebensowenig die Zeitung

oder Zeitschrist „Der Hausvater", wo Diatonus Ebeling in

Leipzig die Dante zugewiesene Grabschrift behandeln soll

2) Man sehe über ihn Wegele's Artikel in der Allgem. deutschen

Biographie Bd, 86 und die dort angeführte Literatur, Stella

hat in den 90er Jahren des 15, Jahrhunderts in Bologna studirt

und ist im Jahre 1521 in Zwickau gestorben.
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auf Dante verbreiten u»d damit Glauben finden konnte,

Del anhaltinische Historiker Ernst Brottuff hat sie in seiner

Genealogia und Chronica des durchlauchten Hauses der

Fürsten zu Anhalt im Jahre 1556 (S. XI.IIN. und Georg

Fabricins in seinen Orißine« 8tirv!8 8»xonicae, ^^ua« 1597,

S. 608 anstandslos wiedergegeben. Kein Geringerer als

Gotthold Ephraim Lessing hat in den Wolfenbüttcler Bei

trägen im Jahre 1773 die Fälschung in scharfer Kritik als

solche gekennzeichnet. ') Das in der ehemaligen Domiuitaner-

tirche zu Leipzig mit Dautc's Namen angclirachte Epitaphium

hat aber jedenfalls seit dem 16, Jahrhundert dem Glauben

an einen Aufenthalt des Dichters in meißnischen Landen in

wirtsamer Weise Vorschub leisten können

Die Leipziger Universitätsbibliothek, welche alte Aus

gaben von Werken Petrarka's uud Boccaccio's als kostbare

Schätze bewahrt, scheint aus dem Humanistcuzeitalter stam-

mende Dante-Drucke nicht zu besitzend)

In die gelehrten Kreise Erfurts, des berühmten Musen

sitzes, scheint die Divina l^nmm^slill im Zeitalter des

Humanismus gleichfalls keinen Eingang gefunden zu haben.

Wenigstens besitzt die dortige kgl. Bibliothek heute nur die

im Jahre 1554 bei Giovanni Antonio Morando in Venedig

1) Lessing's Weile, Hempelsche Ausgabe Vd. 19. S. 198 f, Uessing

erklärt die Verse eine? Dante für unwürdig. Er fand sie

übrigens aus der Wolfenbüttcler Bibliothek unler de» Papiere»

des mit Erasmus Stella zeitgenössischen, aus Schwaben stam

menden Andreas Althamer, Die llmerschnjt lautet hier; H,nu«

vumiui AOÜOVIII. v»ut«8 I''Ioreiiti!!u« «xu! Dazu findet

sich nuch die Jahreszahl 1496, welche nach Lejsmg vielleicht an

zeigen soll, wann Stella die Abschrift genommen haben wollte

Der schars abweisenden Krittt Lejsings schlicht sich I. Chr.

Adelung im Direktorium 2. 146 s. an. Nur l,>s,t er den ("rat»

stein, von dem er redet, nebst Inschrill nicht schon 1518, wie

Messing annahm, sondern erst 1542 angebracht werden,

2) Vgl. Friedr. Adolf Ebert, Geschichte uud Beschreibung der Dres

dener Bibliothek. Leipzig 1822. S. 351 ff.
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erschienene Ausgabe derselben (in Kleinoktav)/) auf dem sonst

leeren Vorsetzblatt steht ein ziemlich unleserlicher Name und

darüber von derselben Hand: Lmpt, ?ari8iig lautet. 1614.^)

Auch in der Universitätsbibliothek Rostock sind Inkmiabel-

drucke Dantc's nicht vorhanden,'» Dagegen fand ich auf

der Rathsbibliothet zu Lübeck die bei Piero de Zuanne in

Venedig im Jahre 149? gedruckte Ausgabe der viviun,

(^ommeclill mit dem Commentar Christoforo Landino's, die«

selbe Ausgabe, die auch Hartman« Schedel besaß. Das

Lübecker Exemplar ist aber sicher erst im 19, Jahrhundert

der Rathsbibliothet zugegangen, da sich vor» mit modernen

Schriftzügen F. Rehbeniz als Vorbesitzer eingetragen hat.

Früher scheint es sich in italienischen Händen befunden zu

haben. Ans dem Titelblatt gewahrt man ein mit Tinte

gezeichnetes Wappenschild, Dasselbe ist durch einen Quer

balken zweigeteilt; im oberen Theile erscheinen drei Sterne,

im unteren drei Schrägbalken,

Außerdem fand ich in Lübeck die im Jahre 1506 bei

Phiüppo di Giunta erschienene Florentiner Oktavausgabe,

welcher der früher erwähnte Hymnus Girolamo Beniuieni's

auf Dante uou 1481 vorausgeht und Autonio Manetti's

Dialog über Lage, Form und Matze der Hölle nachfolgt.^)

Auf dem Titelblatt des Lübecker Exemplars steht von einer

Hand des 16, Jahrhunderts: L cli 6i«vü,nm äi Lart"

Ken«. Im 17, Jahrhundert gehörte es dem Lübecker Senator

Dorn, durch dessen Vermächtniß es der Rathsbibliothet zufiel.

Ueber den reichen Bestand an älteren Dante-Drucken,

welcher sich in der königlichen Oeffentlichcn Bibliothek zu

Dresden befindet, lasse ich die werthvollen Mittheilungen

1 dolomo <lo Uatiue8, LiolioFlkti» v»ute8<:Ä I' S. 89.

2) Freundliche Millheiliina des Herrn Dr, Stange, tgl, Bibliothekars

in Erfurt.

3) Gütige Vlittheilung des ersten Bibliothekars, Herrn Di Ad.

Hofmeister in Rostock.

4) Columb de Natiues I> T. 64 ff.
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folge», welche Herr Oberbibliothetar Dr. Schnorr von Caruls-

feld in Dresden in nicht genug zu rühmender Liebenswürdigkeit

unter dem 28. Sept. 1895 mir zugehen ließ. Danach besitzt

die Bibliothek eine Handschrift der Divinil ^ummeclia »nee.

XIV/XV. und fünfzehn Dante-Drucke aus der Zeit von 147?

bis 1555. Die Dresdener Liste verzeichnet im Einzelnen:')

1. U»o. 0b 25. I.n,0omLäia 14.- 15. Iahrh. 146 Vll.

Auf Papier, doch sind das erste und lehte Blatt der ersten

Lage auf Pergament und von jüngerer Hand geschrieben.

Auf dem VorsctMatte ' ., Nx Libliotb.ee», Ii6VLrer>äi88,

^meäei canonici L«uollien8i8 üibliotlise»« lielriae

insernit Hsnrieu« .lonatbkln <ÜIoäiu8". Wurde laut

Äibliothetsatten (Bibliothets-^rdiiv Vol. 2 Nr. 58»

und Vol. 2» Nr. 2) vom Abbate Bruuelli in Bologna

geliefert.

F. A. Ebert, Geschichte und Beschreibung der

t. off. Bibl. zu Dresden. Lpz. 1822. S. 299 f.

2) 1^», ll!umeäi» (c>.ol commento äi Leusvenuto all Imolll e

oollll vit,» äi V»,llt6 ä» Li. Loeeaceio). ^Venst.^, Venäeliu

äe 8pir» 147? fol.

I^it. Ittll. ^. 11.

Auf der Vorderseite des ersten Blattes handschriftlich :

I? 0 X

äe X D ek

3) Zweites Exemplar der unter 2) angeführten Ausgabe.

I^it. It»I. ^ 12.

Auf der Vorderseite des erste» Blattes handschriftlich:

,,Vx libris ^rauoi8ei Ooäelriäi L'loili <le 1^e380tb

^o ,020. 8. 0etod. Vienn»«".

4) I.kl^oNLäill Lol eummLnto dl Llirißtofuro^llnäillo. ?irsu!?e,

per Nicola äi l^oreu^o äell» ila^u» 1481. fol.

I^it. Itlll. ^ 13.

Exemplar mit 2 Kupfern und handschriftlichen Be

merkungen von Salvini l vergl. F. A. Ebert, Geschichte

und Beschreibung der k. off. Bibliothek zu Dresden,

1> Wörtlich nach den gütigen Angaben Vr. Hchnoris. Nur die An

merkungen unter dem Text rühren von mir her. H. G.
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Lpz. !822. S. 63), Das letzte Blatt mit der Be

zeichnung des Druckurtes lc. fehlt.

5) Zweites Exemplar der unter 4) nngesührteu Ausgabe.

^.it. It»I. ^ 14,

Exemplar mit 3 Kupfern, wovon das dritte Wieder

holung des zweiten Auf dem Vorsetzblatte eine

handfchriftliche Bemerkung von Bibliothekar Daßdorf

(f 1812), fönst keine den Ursprung des Exemplars be

treffende Notiz, Als Bibliothetstempel ist der königliche

snicht kurfürstliche) verwendet, ^)

6) 1^» eomsäia, eol oommknto äi t^nristofurn I^»näino. Viue^i»,

per Oetavicluo 8eoto ä«, llonü», 1484, fol.

l^,it, Itlll. ^ 15.

Auf dem Vorfetzblatte eine handschriftliche Bemerkung

anscheinend von Ioh, von Bessers Hand, vermuthlich

des Horbesitzers,2) da in seiner Bibl die Ausgabe

vorhanden war (Bibl, Archiv Vol. 192).

7) I^lr^oineäis. eol «omluento äi ^bristuforo I^auäino. Vine^ia,

per Lßi-uiU'äiuo Lenali et llattbio äk I'arm» 1491. lol.

I^it, It»I. H, 16.

Unter F. A Ebert in den jetzigen, mit dem könig

lichen Stempel versehenen Einband gebracht. Merk

male betreffend den Ursprung finde ich nicht.

8) 1^« tßr2ß rime. läutern« e'1 pui^atorio e'1 par»äi3o.

Venstüs in lißäidu» ^läi 1502. 8.

Lit. Itlrl. ^ 805.

Auf Bl. HH mit der handschriftlichen Bemerkung:

1) Nach Lalomb >1k 1l»tme3 IjiI>Iio8>-Hti2 ll»»!,«««» 1' T 45 stammt

das eine dieser beiden Dresdener Exemplare der Florentiner

Ausgabe von 14»1 nus der Vibliuthel des («rasen Vrühl. Es

ist zweifellos das unter Nr. 4 verzeichnete, welches nach 1725

von dem lursächsischen Gesandten in Florenz, dem Grasen Christian

Heinrich von Wahdorf von Anton Maria Zaluini erworben wurde

und mit dessen Vibliothet in den Vesi» des bekannten sächsischen

Ministers Grafen von Vrühl überging. Vgl, F. A, Eben

a, a. O, S, 63 f,

2) Ioh. v, Besser, geb, am 8, Mai 1654 zu Frauenburg in Kurland,

f zu Dresden den 10. Februar 1729, S Allg, Deutsche Aio.

graphie II S, 570 f.
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„Vincents LkrtotH" versehen ; auf dem eisten Blatte

mit: „I^ieolili von LoäeeK vantizei". Exemplar

mit dem Aldini'schen Anker, Gehört zum alteren

Besitz der Bibliothek.

9) Dante eol sito e forma 6eI1^ Inferno. Viueßi», nelle

ea»e ä'^Iäo e ä'Hnäre», äi ^»ol«l 1515. 8.

I^it. Ital. ^ 806.

Titelblatt und Dedieation fehlen. In dem Einbände

der Graflich Bünau'schen Bibliothek mit dem gräf

lichen Wappen.

10) I^o llwoio8o oonvivio eon I«, »ääitiune, ^ovamente

»tampato, Venetill, per 2ul>,ue ^nton e tr»äelli all

8»bio 1521. 8.

I.it. Itill. ^ 848.

Auf dem Vorfetzblatte eine handschriftliche Bemerkung

anscheinend von Ioh von Bessers Hand, vermuthlich

des Vorbesitzers, da in seiner Vibl. die Ausgabe vor

handen war (Bibl.-Archiv Vol. 192 Bd. 1 ?«et»e,

in «luoäeeimo nr, 86).

11) ve I» Vlul^llie el„«iveuiiil>, (tr»ä. in !t»I. all <3i. tt.

I'rissino). Vice»?», 'lolom. ^llnioulo, lü29. fol.

I^inss. It.-ll. 2.

In dc>« Einbände der Gräflich Bünau'schen Biblio

thek mit dem gräflichen Wappen.

12) Zweites Exemplar der unter 11) angeführten Ausgabe.

I^lnA. Itlll. 3 viertes Stück.

In einem aus dem Besitze des Grafen Buna»')

stammenden Sammelbande.

13) 1^,» (?omeäill. Vinelfill, llppresso (labriel Oiolito et

tratelli 1555 (am Ende: 1554). 12.

I.it. Itill. H. 807.

Aus dem Besitz des Grafen Bunan, wie die von

Francke's^ Hand mit Rothstift geschriebene Signatur

auf dem Hinteren Einbanddeckel beweist.

1> («ras Heinrich v Vünau, geb. 1697, s 1762,

2» Viblwlhetllr Ioh. Michael Franke.
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11) Opere svielmehr (?c»mmLäi^. Venetiu, p«r Usrnaräino

8wFnino 1512. 4,

I.it, Ital. H 181.

Auf dem Vorschblatte eine handschriftliche Bemerkung

anfcheinend von Ioh, von Bessers Hand, vermuthlich

des Vorbesihers. da in seiner Bibl. die Ausgabe vor

handen war (Vibl.-Archiv Vol. 192 Bd. l ?o«t»e

in «Hvarto ni-. 61).

15) Loweäm. Vincis,, per Lernaräiuo 8t,Ä,sninc> 1536. 4.

l.it. Ital. ^ 182.

Gehört zum ältere» Besitz der Bibliothek. Merlinale

betr. den Ursprung finde ich nicht

16) ^>» Oomeäia. ViueßjH, per ?i«,uc.. Ä^reoUui 1544. 4.

I.it. Ital. ^ 183.

Auf dem Vorsehblatte handschriftlich: „Dt 8r (?)

6il""« Lon."

Dieser Zusammenstellung läßt sich passend die Bemerkung

anschließen, daß »ach c!nl«n>d cl« LlUiuc^^ Uiblioßrutil!,

I)»nt^8ca 1' T. 45 auch die grohherzugliche Bibliothek zu

Weimar ein Exemplar der berühmten Florentiner Ausgabe

der viviua Oumm«(lin, von !48l besitzt.

Mehrere der Dresdener Exemplare, die wir soebeu an«

geführt haben, sind zweifellos erst im Laufe des l?. oder

18. Ihrs. oder später auf deutscheu Bode» gelangt, so Nr. 1,

3, 4, 6. 9. 10. N, 12, 13. 14. Von den übrigen könnte

das eine oder das audere bereits im l6. Jahrhundert in

Deutschland vorhanden gewesen sein. Was der handschriftliche

Eintrag in Nr 2, der fehr werthvolleu Veneliauer Ausgabe

von 147? bedeutet, vermag ich nicht zu fugen. Man follte

darin doch wohl einen Personennamen „von Keck erkennen.

Der in Nr. 8, der Aldina von 1502, genannte „Aicolaut!

clu Loci eck, Oluiti^eu»" gehört sicher dem nach dem Ordens

lande Preußen verpflanzten Zweige der Adelsfamilie vun

Bodeck an, die heute noch im bayerischen Franken vertreten

ist. Nach Zedlers Universallexiton Bd. IV. Sp. 32« kommt

in dem preußischen Zweige diefer Familie, der schließlich
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auch in den Besitz des Danziger Burggrafcnamtes gelangte,

der Vorname Nikolaus mehrfach, im Jahre 1386 und

1517. vor.

Zu den literarisch lebhaft intcressirten thüringisch-säch-

fischen Familien gehört die der Herren, späteren Grafen von

Werthern -Beichlingen. In einem Zeitraum von nahezu

hundert Jahren, vom Ende des 15, bis zum Ende des

IK Jahrhunderts, haben Dietrich von Wertheru und seine

drei Sühne, Wolfgang, Philipp und Anton einen reichen

Bücherschatz angesammelt, Dietrich hatte in Erfurt und, in

den 90er Jahren des !5 Jahrhunderts auch in Bologna

längere Zeit studirt; seine Söhne haben sich einige Zeit in

Italien und Frankreich aufgehalten, ') Wolsgcmg von Werthern

hat in Begleitung seines Hofmeisters, des bekannten säch

sischen Philologen, Gcschichtschreibers und Poeten Georg

Fabricius, in den Jahren 1538— 1542 ganz Italien bereist,^

Unter den auf diefe» Reisen und später erworbenen Werthern '

scheu Bücherschiitzen, die auf dem Schlosse Beichlingen Auf

stellung erhielten, befanden sich werthuolle ellitinne prin

cipe und schöue Aldinische Drucke. Nach dem am 23, De

zember 1588 erfolgten Tode Philipps von Werthern ist diese

Bibliothek, 3312 Werke umfassend, von dem Kurfürsten

Christian von Sachsen für die Dresdener Sammlung an

gekauft worden. Nach dem noch erhaltenen Inueutarium

wurden die Werther'fcheu Bücher auf 1638 Gulden 5 Pfennige

abgeschätzt. Darunter befand sich die Vcllutello'sche Ausgabe

der Uivinll, lüummutlik, die im Jahre 1544 bei I'rllueL^co

Klarcoliui gedruckt wurde. In dem Dresdener Inventarium

von 1589 ist es auf 2 Gulden 6 Groschen gewerthet.'»

Wir werden kaum irregehen, wenn wir es in Nr. 16 unseres

Verzeichnisses erkennen.

lj S. über diese Werthein den Artikel W. Lippens in d, Allgem.

deutsch. Viogr,

2) Ueber G. Fabricius s. Kümmels Art. in d. Allgem. d, Viogr,

3) Diese schätzbaren Angaben über dieWerthern'sche Bibliothek nach

,^, A. Ebert, Geschichte und Beschreibung der königlichen öffeni-

lichen Bibliothek zu Dresden, Leipzig 1822, S, 3(1 fs, 209.
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XI.IV.

Zeitläufe.

Ereignisse und Stimmungen in und um Verlin:

„Weltpolitil" und Militarismus II.

Den 24. September 1897,

Noch war der Schmerz nicht gestillt, mit dem die große

preußisch-conservative Partei auf den Bericht des bekannten

Wiener Iudcnblattes über die Unterredung eines Freundes

desselben mit dem Fürsten Nismarck erfüllt worden war,')

als ein Nachtrag aus Friedrichsruh erfolgte, welcher alles

in der Art bisher Dagewesene in Schatten stellte. Es

wurde vielfach die Aechtheit der erstercn fraglichen Aenßer-

ungen angezweifelt, und der Begründer der Zeitschrift „Zu

kunft" in Berlin begab sich personlich auf den ihm übrigens

nicht unbekannten Weg nach dem Sachfenwalde. Herr Harden

ist ursprünglich ein galizischer Jude Namens Wittowsti. ge

hörte früher dem Theater an, und verräth Beides durch

einen geistreich gespreizten Styl voller Dornen und Stacheln.

Unter dem Titel „Bismarcks Glossen" berichtete er dann

rückhaltlos über die Aeußerungcn des ehemaligen Reichs

kanzlers. 2)

Die Berliner „Kreuzzeitung" schlug die Hände über

dem Kopf zusammen: „Nur mit Trauer im Heizen töunen

1) Wiener „Neue Freie Presse" vom 18. August d. )s.

2) Max. bardcu's .Zuluuft». Berlin u. 4. 2ept. d.Is., S.40!>lf.
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Wir feststelle», daß einer der größten Söhne Deutschlands

Reden führt, aus denen eine völlige Verbitterung, ein un

heilbarer Bruch mit der Gegenwart herausblitzt", Dießmal

beschränkte sich nämlich der Fürst uicht auf die Strafpredigt

gegen die preußisch Couscrvatiueu wegen ihrer Strebcrei und

Kriecherei vor der Macht, sondern er zielte höher hinauf.

Niemand konnte mißverstehen, was er meinte mit der „Über

schätzung der Bedeutung der Reisen, Besuche, Feste, Toaste",

mit der „neuen Mode dcrReiscpolitik", bei der sich übrigens

der Präsident der französischen Republik taktvoll benommen

habe „ohne schädliche Übertreibungen und Ercesse der Be

redsamkeit". Der Kaiser hatte in Coblenz seine Großmutter,

Kaiserin Augusta, eine „große" Frau genannt. Das ärgerte

den Fürsten ganz besonders. Er will nicht einmal dem alten

Kaiser Wilhelm selbst den Namen des „Großen" zugestehen,

und das begreift sich, wenn man ihn erzählen hört, wie er

in „langjährigem Damentrieg" mit der Gemahlin um den

politischen Einfluß auf de» königlichen Gemahl förmlich zu

raufen gehabt habe. Hier iutercssirt uns aber nur, wie der

Fürst die nun einmal auf der Tagesordnung stehende „Wclt-

politik" beurtheilt:

„In den Zeitungen wird unaufhörlich über die Vermehrung

unserer Flotte gestritten. Wozu der Lärm? Was nach dem

Urtheil nüchterner Fachmänner nöthig ist, muß bewilligt werden.

Ich glaube, daß wir neue Kreuzer brauchen, aber ich bin

sehr mißtrauisch gegen Paradeschiffe, die nur zur Markirung

von Prestige dienen sollen und die man, wenn die Suche ernst

wird, mitunter Lngeufchiffe nennen muß, weil sie nichts leisteu.

Für koloniale Erobcrerpolitik nach französischem Muster hat

mir schon als Minister jede Neigung gefehlt und mir scheint,

daß jetzt die Zeil dafür besonders ungünstig ist. Unser Handel

muß überall ausreichenden Schuh finde«, aber die Flügge soll

dem Handel folgen, nicht ihm vorangehen. Auf absehbare

Zeit bleibt für uns das Wichtigste ein starkes, zuverlässiges

Heer aus gedienten Leuten, die mit der besten Waffe aus

gerüstet sind 5as war auch Moltke's Meiunng. mit dem
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mich die Ueberzeugung verband, daß wir sogar die über

unseren Kolonialbesitz entscheidenden Schlachten auf dem europä

ischen Festlande auszufechten haben werden. Also keine Knauserei,

aber auch keine phantastischen Plane, über die wir uns dann

schließlich noch mit anderen, für unsere europäische Situation

wichtigen, Leuten brouillircn. Hui trop sindr»^« ..."

Es ist merkwürdig, wie dieses Urtheil mit dem Satz

des Wcchlprogramms der „Freisinnigen Volkspartei" zu

sammenstimmt: „Schutz der einheimischen Küsten und Schutz

der Reichsangehörigen gegen Gefährdungen des Handels, der

Personen und des Eigenthums durch Nechtswidrigkeitcn, aber

keine Erweiterung der Flotte zu Paradezwecken oder im

Interesse der sogenannten Weltpolitit". Selbst das Blatt

des „Blindes der Landwirthe", sonst Gegenfüßler des Abg.

Richter, meinte: „das sei tattisch nicht ungeschickt und sachlich

nicht unvernünftig".') Auch das Ceutrum steht ans dem

selben Standpunkte. Dagegen sagte der Fürst zu dem Hr».

Hardeni „Ich habe oft das Gefühl, daß die Herren Eon-

servativeu die Begriffe couservativ und guuucrncmeutal ver

wechseln, und frage mich manchmal , ob sie felbst eigentlich

genau wissen, was sie conserviren wollen '.

Daß der greise Urheber der unheilvollen Verschiebung

in den europäische» Verhältnissen sich mit dem Instand des

einstweiligen ..Kriegs im Frieden" begnüge» will, ist er

klärlich, daß aber ein junger Herrscher für den erdrückenden

Aufwand eines solchen Friedens auch »och etwas heraus

schlagen will, ist ebenso begreiflich. Neun die jetzt von

Neuem an den Höfe» und bei den culofsalen Manövern mit

Pauken und Trompeten verkündete „Erhaltung des Welt

friedens" eine allgemeine Abrüstung nicht gestattet, sonder»

im Gegentheil das stete Wettrennen in der Vervollständigung

der Militärmacht bedingt, so liegt eiue andere spekulative

„Weltpolitik" nahe. Was die bisherige Friedcnszrit gekostet

1) Vnlmer „Germania" vom 1>. öeplembei d. Is,
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hat, mag man aus der Angabe ersehen, daß seit dem Tode

Kaiser Wilhelm's 1. in den acht Jahren bis l. März 1896

die Neichsschlildcn von 721 Millionen auf 2l25 Millionen

gestiegen sind. Kurz Uorher wurden die Militärausgaben

auf den ordentlichen Etat, abgesehen von der Ergänzung

aus der Reichsschuldentasse, wie folgt berechnet:

„Wie ungemein schwer jetzt schon der Militarismus auf

dem arbeitenden Volte des Deutschen Reiches lastet, mögen

folgende Zahlen beweisen: Die Effektivstärke des deutschen

Heeres betrug im Jahre 1876 422,374 Mann, für welche

344,104.164 Mart einschließlich des bayerischen Autheiles auf

gewendet wurdeu. Im Etatsjahre 1895/96 ist die Gesammt«

starte der deutschen Armee auf 584,734 Mann veranschlagt.

Für de» Unterhalt und die Verwaltung sind 577,868,435 Marl

in deu Etat eingesetzt worden. Die Koftfstärte des Heeres hat

sich also seit 1876 um 162,360 Mann oder um 38 Pcrcent.

die Summe der ordentlichen Ausgaben (von den nach vielen

Millionen zahlenden außerordentlichen gar nicht zu reden) in

der gleichen Zeit um 233,764,9^3 Mark oder 80 Percent

erhöht, während die Vevülterungsziffer nur um 26 Percent

gestiegen ist. Kein Wunder, daß allgemein die Frage gestellt

wird: Wo soll das hinaus? Wie wird das enden?" ')

Schon Ende des nächsten Jahres tam aus Frankreich

die Nachricht von der Schaffung vierter Bataillone. Obwohl

man sich fragen mußte, wie denn das Land bei der steten

Abnahme seiner Bevölkerung das leisten sollte, wurde die

Sache in Verlin ernst aufgefaßt. „So hat sich jetzt zu den

Erörterungen über die Artillerie-Bewaffnung in Deutschland

und Frankreich cnich noch eine lebhafte Infanterie-Debatte

entsponnen, und mit eigenthümlich militärischen, wenn nicht

geradezu kriegerischen Aspekten tritt die Culturwelt Mittel

europas über die Schwelle des neuen Jahres".^) Dieses

I) Wiener „Reichspost" vom 14. Juli 1895.

2! Berliner (iorresponoenz der Münchener «AI lg. Zeitung" vom

31. Dezember 1896.
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Jahr brachte denn auch die bisher verweigerte Ergänzung

der sogenannten Halbbataillone zu Vollbataillonen in der

Zahl von 83,l) Die neuen Schnellfeuer-Geschütze waren ohne

Wissen des Reichstags angeschafft. Die Budgetcommission

bewilligte aber nachher in aller Heimlichkeit die Vorschuß-

leistung auf die Koste» von ungefähr zweihundert Millionen.

Zur selben Zeit des Vorjahres tauchte auch eine weitere

Forderung von fünfzig Millionen mehr für Uebungsplatze

ganzer Armeecorps auf,'^) Auch die Wiedereinsührung der

dreijährigen Dienstzeit der Fußtrnppen anstatt der im Jahre

1893 für die Etatsperiode auf Probe eingeführten zwei

jährigen kam damals zur Sprache.") Kurz: es wiederholte

sich die Frage: wie das enden werde?

„Auch mit den» Flotten- und Artillerieschrecken ist's nicht

genug. Als dritter im Bund tritt der Infanteriegewehr-Schrecken

hinzu Unser Achtmillimeter-Gewehr ist längst veraltet, das

pfeifen seit Jahren die Spatzen von allen Dächern. Das

französische Gewehr ist wieder, wie auch vor dem letzten Krieg,

besser, das heißt mörderischer als das deutsche. Und die

Franzosen sind mit diesem besseren Gewehr nicht einmal zu

frieden, sondern wollen ein noch besseres anschaffen, das auf

noch weitere Entfernungen noch fürchterlichere, noch tödtlichere

Wunden verursacht. Da , tonnen wir natürlich nicht zurückbleiben :

sagen die deutschen Militärs. Und das tostet die Deutscheu,

Franzosen und Oesterreicher auch ein fettes Milliardchen. Und

das Schönste ist : hüben uud drüben, in Frankreich, Deutsch

land und den anderen Ländern weiß man, und spricht es aus :

es ist alles für nichts! Denn jeder Fortschritt des Einen

bedingt einen Fortschritt des Anderen — und das Vlacht-

verhältuiß bleibt das gleiche. Nach den Umgestaltungen sind

wir ganz genau so weit wie vorher: schreibt mit Galgenhumor

1) „Kölnische Vollsz eitung" vom 5. Januar d. Is.

2) Berliner .Germania" vom I, Februar 1896.

3) Augsburger „Postzeitung" vom 21. Mai 1896,

b>ft»i..p»Nt. «l»tt« oxx. (i«7>. 38
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der Verfasser des officiösen Artikels im , Hamburger Coric-

spondent'.')

Man kann vom Militarisinus nicht reden, ohne des

Pensioniumgswcsens Erwähnung zu thnn. Im Reichstag

ist im März v. Is. hervorgehoben worden, daß im Perlauf

weniger Jahre der Pensionsfouo um, 48 auf 84 Millionen

gestiegen sei und die Zahl der pensiouirtcn Officiere sich um

nahezu 100 Proccnt vermehrt habe, mit der Klage, daß die

Pensionirung aus unzureichende» Gründen erfolge, während

die Officiere noch vollkommen dienstfähig wären. Welche

Früchte dabei die sogenannte „Verjüngung" abwirft, zeigt

die Thatsnche, baß man im Jahre 1895 bei etwa 240 aktiven

Generalen des Heeres (ohne Bayern) 549 verabschiedete

Generale, bei etwa 360 aktiven Obersten 500 verabschiedete

und bei etwa 1400 aktiven Stabsofficiercn 1600 nichtaktive

im durchschnittlichen Alter von 45 bis 48 Iahreu zählte,^

Im Jahre darauf schrieb das Leibblatt des Herrn von

Bennigsen :

„Die Pensionirungen nehmen derart überhand, daß man

heute eben so viele Offiziere des Ruhestandes wie aktive

Offiziere zählt. Die bürgerliche Gesellschaft wird in Folge

dieser Verhältnisse mit pensionirten Offizieren derart über-

fluthet, daß es nicht gut möglich ist, den hier in Betracht

kommenden Persönlichkeiten Gelegenheit zur Bethätigung ihrer

Kräfte und zur Verbesserung ihrer materiellen Lage zu bieten.

Bei der sich stetig vergrößernden Zahl von Bewerbern wird

es immer schwieriger für diese Herren, eine ihrer Bildung und

frühern Stellung angemessene Beschäftigung zu finden. Alle

Welt sieht u»d weiß, daß Offiziere, die noch körperlich rüstig

und geistig leistungsfähig sind, in Pension gedrängt »verde»,

weil es ein Mal System geworden ist, oft geringfügige Anlässe

zu benutzen, um dem Schlagwort von der Verjüngung des

Offizierscorps zu genügen. Es ist gewiß keine Uebcrtrcibung.

1) Aerlmer „Vor war! s" vom 5. Januar d. Is.

2) BeilmerCu>rejPonde»z oesNiener „Vaterland" u. 8 März 1W5.

^,
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wenn wir sagen, daß es in keiner bürgerlichen Sphäre eine

Stellung gibt, die unsicherer wäre, als die des Offiziers vom

Hauptmann aufwärts. Ein Ucbungstag laun für die ganze

Laufbnh» des Offiziers verhäugnißvoll werden. Das ist lein

gefunder Zustand, und mil feiner Beseitigung könnte sich die

Negierung um so erfolgreicher befassen, als sie nur den ernsten

Willen zu bethätigen braucht, mit dem bisherigen System der

Massenpensiouirungen zu brechen".')

Bezüglich der Ueberfluthnng der bürgerlichen Gesellschaft

mit pensionirtru Militärs hat der neueste Vorfall bezüglich

der Ernennung des Nachfolgers für den berühmten Staats-

fetretär der Reichspost, Stephan, unliebsames Aufsehen ge

macht Ernannt wurde ein Husarenoberst a. D., und die

zwei Direktoren des obersten Postamts, welche den nächsten

Anspruch gehabt hätten, verlangten beleidigt ihren Ruhestand.

Aber warnm denn? Soll es bei der Post anders sehn als

bei der Justiz, von der im Reichstag öffentlich gesagt wurde:

„Unsere ganze Jurisprudenz ist sozusagen unter den Mili

tarismus gestellt; ein Richter, der heute nicht Neserveofficier

ist, hat gar nicht mehr die rechte Qualifikation zum Richter."*)

Die im Staatsdienst verwendeten pensionirten Officiere uer^

licrcu wenigstens ihre Militärpension, die im Gemeinde- und

Privatdienst angestellten behalten sie zu ihrer Aufbesserung

Ueber die Beliebtheit solcher Verwendungen in bürgerlichen

Kreisen kann man fast überall das gleiche Urtheil vernehmen.

„Alle Welt sieht, wie eine Menge Generale in voller

Gesundheit zur Uuthätigteit uerurtheilt wird, wie Hunderte

und Aberhuuderte Offiziere, nachdem sie über die Jahre hin

aus, in denen man sich für einen Lebensberuf vorbereitet, dem

Staate gedient haben, in die Nothwendigteit verseht werde»,

in irgend einem bürgerlichen Amt und Gewerbe Unterkommen

zu finden, um den nölhigen Zuschuß zu der Pension zu ge

ll In der „Kölnischen V o l lsz eitun g" uom 20. Sept. 18!»6

2) Abg. llenzman» s. Münch. „Allg. Zeitung" v. 19. Jan. 1895.
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winnen. Denn wie sollten sie sonst Frau und Kind, den

Lebensgewohnheiten der Kreise angemessen, in denen sie bisher

verkehrt hatten, zu unterhalten vermögen? Auf dem pen^

sionirten Offizier aber lastet vielfach die militärische lieber-

lieferung, die Gewohnheit, auf der einen Seite blind zu ge

horchen, auf der anderen herrisch zu befehlen. In vielen Be

trieben wird kein pensionirter Offizier angenommen, fchon

wegen feiner leidigen Stellung zu dem Duellzwang, Ein

Geschäftsinhaber kann mit feinem Angestellten gelegentlich in

Hader gerathen, Soll er sich ohne 3loth der Unbequemlichkeit

aussetzen, bei dem ersten besten Wortwechsel zum Zweikampf

auf Pistolen gefordert zu werden? Wenn aber der Offizier

die Forderung unterläßt, läuft er Gefahr, militärisch gemaß

regelt zn werden und den Offizierscharakter und das Recht

zum Tragen der Uniform zu verlieren", ^)

Uebcrhaupt ist zwischen dem Militärstand und dem sog.

„Civil" eine gesellschaftliche Entfremdung eingetreten, von

der man früher nichts gewußt hat Es ist systematisch darauf

hingearbeitet worden, sozusagen eine Trennung zwischen Tisch

und Bett zwischen beiden Standen herbeizuführen. Seit

einiger Zeit scheint man auch an höchster Stelle nachdenklich

zu werden, es sind wiederholt an die Osficierscorps Warn

ungen vor dem überhandnehmenden Luxus ergaugcu. Die

erste Anregung kam von dem Bruder der Kaiserin, Herzog

Günther zu Schleswig-Holstein. Eine Militärzcitung führte

damals den Ursprung der „betlagenswcrthen Erscheinung auf

den Milliarden- Segen nach dem französischen Kriege" zurück.

„Der neue Ncichthum und sein den Neid herausfordernder

Luxus sah in diesem äußerlichen Prunke ei» Zeichen der

Vornehmheit." ") Als im Reichstag die sucialdcmokratischei!

Angriffe auf den Militarismus, insbefondere auf die „Geld-

1) Aus der Berliner .Vussischen Zeiluna" ,', „Kölnische Volts-

zeitung' vom 20. Sepiember 189«,

2) «eipzigei „Milüärisch-politische Nlnller" s, .Kölnische Volls-

zeitung" uom 22, Juli 1894,

>
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Heimchen vieler Officiere". den Kriegsminister von Brousart

zu der bekannten Abwehr mit der „Spitze seines Stiefels"

hinrissen, erwiderte Herr Harden in eincin Artikel: „Das

Czarthum Deutschland" auf diese Art der Verteidigung:

„Zwar pfeifen die Spatzen es von den Dächern, daß die

Zukunft ganzer Familien auf die Heirathsaussichten eines

Sohnes begründet wird, daß Eltern und Geschwister darben

und knausern, um dem Stammhalter die besseren Ehechancen

des Cavalleriste» gewähren zu können ; aber ausgesprochen darf

das nicht werden, fönst wird, im Kampf für Christenthum,

Sitte und Ordnung, mit Flintentugeln gedroht Ware es nicht

doch vielleicht besser, wenn man versuchte, das widrige Institut

der Geldheirathen, die tausendfach verdnmmenswerther sind als

jedes von der Leidenschaft geknüpfte Cunlubiuat, aus der

bürgerlichen Welt zu fchaffen, ehe es alle Sittlichteitsbegriffe

zerfrißt und uns ein Geschlecht von verkümmernden Angst-

tindern befcheert? Herr von Bronsart wird sicher wissen,

daß Inzucht und Galtiunenwahl nach finanzieller Berechnung

jeden Militäradel der Degenerirung rasch näher bringen muß",l)

Kurz vor den jüngsten Manöuerspielen in einer Groß

artigkeit und Gefährlichkeit, wie nie zuvor, tagten in Hamburg

und Brüssel wieder die Friedensvereins-Cungrcsse. Das

angesehene Münchener Blatt, früher als „Weltblatt" belobt,

hat darüber die erstaunliche Aeußerung gethan: „Praktisch

würden sich die Friedensfreunde um den Frieden sehr viel

verdienter gemacht haben, wenn sie, statt hohle Resolutionen

zu fassen, alle Anstrengungen darauf gerichtet hätten, in

Großbritannien und in der angelsächsischen Republik Nord-

amcrika's die Abschaffung der Söldnerheere durchzufetzen.

Diese sind eine ewig drohende Gefahr für den Völkerfrieden :

nationale Heere, in der allgemeinen Wehrpflicht wurzelnd,

verbürgen den Frieden, Miethlingstruppen, Söldner wollen

und brauchen den Krieg," ^ Dem neuesten Geschichts«

1) Berlin« .gutunft" vom 26, Januar 1895. S. 162.

2) Münchener „Allg. geitung« vom 19. August d. I«.
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schreibcr der wirklichen „Weltpolitit" ist es nicht schwer ge°

worden, nachzuweisen, daß es sich gerade umgekehrt verhalte.

„Nur mit Geringschätzung sprechen die Augehörigen der

großen Weltmächte von dem zerklüfteten Europa. Die euro

päischen Völler, schrieb ein amerikanisches Blatt, haben gegen

einander die Gewohnheiten einer Strciftruppe von bilden

angenommen, die sich gegenseitig bedrohen, und uutcr deucn

Jeder den Augenblick erspäht, den Andern niederzustoßen. Und

am 8. Januar 1880 erklärte ^'ord Derby vor einer Versamm

lung in Hnddersficld : .Was unsere Concurrenten auf dem

europäische» Festlande betrifft, so habe ich nie einsehen können,

welche Vortheile sie über England haben sollten. Sie habe»

nicht einmal freie Arbeit. Denn die Arbeit ist nicht frei, wenn,

wie jetzt in ganz Europa, ein junger Mann zulassen m»ß. daß

man ihn aus seinem Geschäfte nimmt und nöthigt, drei oder

vier Jahre seines Lebens in Kasernen oder Zelten zu ver

bringen. Der größte Thcil des Festlandes gehört zu großen

soldatischen Reichen, und Militarismus ist unvereinbar mit In

dustrie in großem Stil. Kaiser, Großhcrzüge. Herzöge, Feld-

Marschälle und andere erschreckliche Persönlichleiten dieser Art

haben nicht den ernste» Willen, daß in ihren Reichen die In

dustrie sich entfalte. Sie brauchen etwas ganz Anderes, nämlich

eine Nauernschnst, zu Hanfe genug hungernd, um de» Soldaten-

stand als Verbesserung ihrer Lage zn wünschen, und unter

würfig genug, um dcu eigeueu Bruder niederzuschießen, auf

Befehl uud ohne zu fragen: warum.' '1

Dem wahren und aufrichtigen „Frieden", von dem jetzt

wieder alle diplomatischen Flöten pfeife», müßte das Wort

„abrüsten" folgen. Aber dieses Wort versteht man in

Berlin nicht; es würde mit Hohngelachtcr empfangen werden.

Der Militärstaat ist dort so vollständig llusgewachsen. daß

er nur beim „Krieg im Frieden' bestehen tann. Seine

„Weltpolitit" ist die preußische Eroberungssucht, vorläufig

soll sie dem Militarismus auf haudclcpulitischem Gebiet zu

Gute kommen, bis es andere Gebiete zn gewinnen gibt.

Wo ist noch das Europa, welches die Abrüstung erzwingen

könnte?

1) Di. Peez- „gur neuesten Honoclspolilil" s. Wochenblatt der

„Frankfurter Zeitung" vum 26. Mai 1895.
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Zur Jugendliteratur.

In der Gesammtsumme der Einwirkungen, welche die

erwachsene Generation auf die heranwachsende auszuüben pflegt,

um diese körperlich und geistig heranzubilden, sie reif und dem«

entsprechend frei zu machen, ist die Jugendliteratur von hervor

ragender Bedeutung, Die Vertreter aller Geistesrichtungen

sind darin einig, daß der Jugend die Zukunft gehört; wer es

alfu versteht, die Jugend in den Kreis feiner Anfchauuugeu

hereinzuziehen und dauernd in demselben festzuhalten, der darf

sich der freudigen Hoffnung hingebe», daß feine Ideen und

Ideale in der Nachwelt fortleben weiden.

Wenn nun iu den letzten Jahren eine Iugendschrift des in

Turin lebenden bekannten italienischen Schriftstellers Ed mono o

De Amicis gegen 150 Auflagen erlebt hat, so ist dies wohl

auch für uns Deutsche Grund genug, von dieser literarischen

Erscheinung genauere Kenntnis; zu nehmen, um so mehr als

die Schrift vor vier Iahreu auch in deutscher Uebersehung

auf dem Büchermarkt erschienen und in dieser Form bis zur

Stunde bereits in 20,000 Exemplaren verbreitet ist.^)

So viel wir sehen konnten, haben verschiedene politische,

belletristische und pädagogische Organe deutscher Zuuge in

l) Edmondu De Amicis, Herz. Ein Vuch für die Jugend. Au»

lorisierte Uebersehung von Raimund Wülser. Vasel 1896. Druck

und Verlag von Noolf Geering. VI. 262, S, eleg, geb, 2,80 ^l,.
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Deutschland, Oeslerreich und der Schweiz aussührlich und zwar

in der anerkennendsten, manchmal sogar in reklameartig über

triebener Weise von dem Buch Notiz genommen; dagegen ist

es unseres Wissens auf katholischer Seite bisher noch wenig

öffentlich besprochen worden.

Von vorne herein möchten wir unsere Meinung im Gegen

sah zu der des Autors dahin aussprechen, daß in Anbetracht

unsrer deutschen Voltsschuljugend De Amicis „Herz"

bei uns lehrreicher ist für die reifere Jugend als für die

Schulkinder, Im Vorwort des Verfassers heißt es: „Dieses

Buch ist besonders den Knaben der Elementarschulen gewidmet,

welche im Alter uun 9—13 Jahren stehen. Es ist die Geschichte

eines Schuljahres, geschrieben von einem öchüler der dritten

Klasse einer italienischen Stadtschule". Wer auf Grund eigener

Erfahrung und Berufsthätigteit die Kinder uusrer deutschen

Voltsschulen kennt und mit ihrem Denk- n»d Sprachvermögen

vergleicht, was Heinrich Bottini, der Held unsrer Iugendschrift,

entweder selber an erhabenen Gedanken und gewählter, mit

unter gereiftes Urtheil vorausfetzender Ausdructsweise leistet

oder von seinen Erziehern zu höreu bekommt, der wird,

glauben wir, uns nicht Unrecht geben, wenn wir in vielen

schönen Eigenschaften des jugendlichen Erzählers und feiner

Mitschüler vielfach das letzte Ziel pädagogifcher Thätigteit,

nicht aber das Resultat derselben bei Knaben von 9—13

Jahren erblicken tonnen. Nenn aber, wie das Vorwort weiter

sagt, der betreffende Knabe erst später, am Gymnasium, sein

Tagebuch nach Form und Inhalt ergänzt hat, dann wird es

eben auch für dieses spätere reifere Jugendalter am besten als

Lektüre geeignet sein. Ob die Kinder der italienischen Stadt

schulen den unsrigen an Reife des Urthcils wirtlich so weit

überlegen sind, lassen wir dahingestellt; vielleicht gilt auch von

der uns beschäftigenden Schrift, was in der neuesten Auflage

von Nrockhaus Conversationslexitm>l) über die Reisebeschreib-

ungen De Amicis zu lesen ist, daß dieselben nämlich „zuweilen

das Interessante auf Kosten der Genauigkeit erstreben". Indeß

1) Blockhaus. Conuelslltionslel'lon 16. Aufl. IV, 845,
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möge» sich diese Dinge verhalten, wie sie wollen : jedenfalls

ist es für die Geistes- und Herzensbildung unsrer Kinder

ersprießlicher, langsam aber gründlich vorzugehen, als ihnen

Begriffe geistiger und sittlicher Natur beizubringen, bevor sie

die dafür nothwendige Neife erreicht haben Wenn die Kinder

gezwungen werden, mit dem energischen Denken zu früh

anzufangen, dann hören sie in der Regel auch wieder

zu früh damit auf.

Die hohe Austage, welche die Schrift in Italien erlebt

hat, ist u. a. wohl auch darauf zurückzuführen, daß in der

selbe» das von den Italienern mit warmer Begeisterung

gepflegte Ideal des gc einigten Vaterlandes ebenfalls hoch

und heilig gehalten wird. Dies wird kein billig Denkender

dem Verfasser verargen, der früher italienifcher Officier gewesen

und sich seit 1871 ganz der Schriftstellerei gewidmet hat, nm

so weniger, als nnsres Erachtens nirgends die Gefühle derer

direkt verletzt werden, welche bedauern, daß ehrwürdige Tra

ditionen durch den Gang der Geschichte sind unterbrochen

worden. Wir glauben jedoch, daß einzelne Kapitel, in denen

politisch hervorragende Persönlichkeiten der neuesten italienischen

Geschichte, wie König Viktor Emmanuel und Graf Cavour,

mit begeisterten Lobeshymnen gefeiert werden, im Interesse der

allgemeinen Verbreitung des Buches wenigstens in der

Uebersetzung weggelassen werden oder doch die Form des

Panegyrilus unbeschadet der historischen Wahrheit und der

thatsächlichen Verdienste der Nationalhelden unterbleiben tonnte.

Es darf doch von christlich denkenden Patrioten nie vergessen

werden, daß, wie jede natürliche Tugend, so auch die Note»

landsliebe durch eine christliche Auffassung, d h, durch ihre

Beziehung auf das in der Religion vollendete Ideal der Treue

verklärt werde» soll; allem, was an das antike ^vs (_!»ß3»r

morituri w 8»1ut»nt erinnert, fehlt im Licht der christlichen

Aufklärung der Charakter des Vollendeten uud deßhalb

Vollkommenen.

So weit unsere principielle Stellungnahme zur politischen

Tende»z des Buches, die aber, wie gesagt, uns nirgends einen

polemischen und deßhalb störenden Eindruck gemacht hat.

Auch wir haben viel an dieser neuen Iugendschrift
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lobend hervorzuheben; das bei Brockhaus u, a. O.

gefällte Urtheil: „De Amicis' Buch für Knaben. 0uoi-e, schildert

die traurigen Verhältnisse der italienischen Elementarlehrer",

ist in dieser Form einseitig und deshalb unrichtig; wenn die

Lage der italienischen Lehrer hie und da zur Sprache kommt,

so ist dies eine von vielen Erscheinungen italienischer Eigenart,

die wir aus dem Buch ersehen tonnen, nicht aber der wesent

liche Inhalt oder gar der Zweck des Buches, wie man aus der

Fassung bei Nrockhaus streng genommen folgern müßte.

Was die reifer? Jugend ganz besonders aus unserer

Schrift lernen kann, ist Uneigennützigst und Selbst

losigkeit, die in überaus anziehende», dem Leben des Hauses

und der Schule entnommenen Beispielen vor Augen gestellt

werden. Der Pater des Knaben der uns, wie oben bemerkt,

seine leid- und freudvollen Erfahrungen aus dem Verlauf eines

Schuljahres erzählt, ist ein feinfühlender, edel denkender Mann,

voll Gerechtigkeitssinn und Wahrheitsliebe, voll

zarter Rücksichtnahme auf Wohl und Weh der Mitmenschen,

voll Dankbarkeit und Pietät gegen die Beschützer nnd

BeHüter seiner eigene» Nindcrjnhre; er ist beseelt von auf

richtiger Liebe zu Volt und Vaterland, hat heilige

Achtung vor Pflicht u » d Recht und sieht deshalb bei

sich und den Eeinigen auf treue Pflichterfüllung. Auch

die Mutter des jungen Heinrich ist eine überaus ansprechende

Persönlichkeit; die innigste Liebe zn ihrem Kind ist getragen

von heiligem Ernst; stets spricht und handelt sie in vollster

Harmonie mit dem Vater. Sie ist es auch, die ihren

Knaben zu einem christlichen Leben anhält: „Bitte Gott,

er möge dir Kraft verleihen, deinen Vorsatz zur That zu

machen, Herr, ich will gut, edel, muthig, liebreich, aufrichtig

fein. Herr, hilf mir! mache, daß jeden Abend, wenn meine

Mutter mir den letzten Gruß bietet, ich sagen kann: Du küssest

diesen Abend ein rechtschaffeneres und würdigeres Kind, als

du gestern Abend geküßt hast , , . Und bete ! Du taunst dir

nicht deuten, welche Süßigkeit eine Mutter empfindet, um wie

vieles glücklicher sich eine Mutter fühlt, wenn sie ihr Kind

mit gefalteten Händen sieht" (S, 68). Treue, dankbare

Anhänglichkeit an die Schule wird fast auf jedem Blatt
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des Buches in Wort und Beispiel vorgetragen; de» tiefsten

Eindruck auf gut veranlagte Herzen müssen die Worte machen,

die der Bater seinem Sohn beim Austritt aus der Schule

widmet: „Trenne dich liebreich von deinen Schulkameraden:

lasse jener großen Familie ein Stück deiues Herzens zurück,

der Familie, in welche du als Kind eingetreten bist, während

du sie als Jüngling verlassest. Die Schule ist eine Mutter;

sie nahm dich ans meinen Armen , als du kaum sprechen

tonntest, und jetzt gibt sie dich mir groß, stark, gut, fleißig

zurück; fie sei gesegnet, und dn wirst sie nie vergesse», mein

Sohn. Du wirft ein Mann werden, wirst die Welt durch

streifen, wirst ungeheure Städte und wunderbare Monumente

sehen und wirft viele derselben vergessen ; aber dieses bescheidene

weiße Gebäude mit seinen geschlossenen Fensterläden und seinem

kleinen Garten, wo die erste Blüthe deines Geistes sich ent

faltete, du wirst es bis zum letzten Tage deines Lebens sehen"

(S. 256 f).

Die rückhaltslose, volle Anerkennung des in vieler Be

ziehung sehr cmpfehlcnswerthen Werkes wird keineswegs anf-

gehoben, wenn wir zum Schluß noch ein Bedenken vorbringen

zu müssen glauben. An all den Stellen, wo sich der jnnge

Heinrich oder einer seiner Mitschüler tadelnswerth und straf

würdig zeigen, scheint uns denn doch die Auffassung bezw. An

wendung des in der Pädagogik so wichtigen Erziehungsmittels

der Bestrafung gar zu „human" zu sein. Gewiß wird in

vielen Fällen ein znr rechten Zeit im rechten Tun gesprochenes

ernstes Wort der Eltern oder Lehrer den beste» Erfolg haben;

aber ganz ohne Strafe wird der Iugendbildner doch kaum aus

komme». Nicht blos in den Klosterschulen des Mittel

alters hat man die schon im alten Testament niedergelegten

Erziehungsregeln »krov. 13, 24; 22. 15; 23, 1.3 f. Leeli. 3U. 1)

als höchst zweckmäßige Nathfchläge betrachtet;^ auch Männer

der moderneu Pädagogik haben die Nothwendigkcit strenger

Zucht hervorgehoben, so schon u. a. Comenius (f 1670)

1) Specht, Geschichte de« Unteriichtswesens in Deutschland. Stutt

gart 1885. S. 202 ff.
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in seinem encytlopadischcn Weite- IMattica ina^n» »eu omne»

omni», äoeenäi »rtiüeium; sogar Pestalozzi s-j- l?. Febr. 1827),

der in der Theorie stets auf liebevolle Behandlung der Schul

jugend drang und gegen die Anwendung Uon Züchtigungen

eiferte, theilte selber beim Unterricht fleißig Ohrfeigen aus, so

daß er als Elementarlehrer in Stans nach der Meinung des

Pfarrers Vusinger die Kinder zu uiel prügelte, ') Die An

schauung Nousseau's (f 1778), man solle als Erzieher in

sittlichen Dingen den Lauf der Natur nicht hemmen, hat nicht

nur ihre «issenschaftliche Widerlegung im ^nti-^mile des Var-

nabiten Sigismund Gerdil (f l8t)2) gefunden, sondern ist zum

Heil der Menschheit nie und nirgends zur allgemeinen Herr

schaft gelangt

Im Ganzen und Großen ist das Buch, dem diese Zeilen

gelten, warm zu empfehlen ; es tonnte unserer reiferen Jugend,

namentlich der studierenden, nur zum Segen sein, wenn an die

Stelle der zu einer Art Modelrantheit gewordenen Indianer

geschichten und vielgepriesener Neiserumane endlich einmal eine

Leltüre träte, die nicht nur auf Phantasie und Gefühl Rücksicht

nimmt, sondern auch den jugendlichen Leser einführt in die

Welt des innere», geistigen Lebens, also vorzüglich psychologisch

bildet, wie etwa Burnetts „Meiner Lord" ^) und nicht in letzter

Linie Edmondo De Amicis' „Herz".

?. 3i. I.

1) Freiburgei Kirchenleziton, 2. Aufl. IX, 1830.

2) iiiüle Lord Fauntleroy. Po» Franees Hodgjon Burnell, Aulorij,

Ueuersetzung a, d. Englischen uon Emmy Becher, ölultgart 1888.

Verlag von I. Engelhorn «Engelhorns Allg. Roman bibl lochet

4. Jahrg. Vo. 23).
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Des Kirchenlcfilons zehntel Vand. ^

Seinem Vorgänger, den wir in Bd. 116, 859 ff, dieser

Zeitschrift zur Anzeige brachte», ist der zehnte Band nach einer

Frist von knapp zwei Jahren gefolgt. Unter der kraftvollen

Leitung des unermüdlichen Herausgebers, welcher es mit feinem

Takt versteht, die angesehensten Kräfte auf dem Gebiete der

katholischen Theologie in Teutschland in den Dienst des Kircheu-

lexikons zu stellen, entwickelt sich das weitansschnnende Unter

nehmen zwar langsam, aber auch mit jener Gediegenheit und

Gründlichkeit, welche der Ernst der Sache und die heutige

Ausbildung der theologischen Wissenschaft erfordert. In hohem

Grade erscheint das Wert als ein Spiegelbild der geistigen

Strömungen im Gebiete der Theologie beim Ausgang des

19, Jahrhunderts und enthält eine tiefe Fundgrube, aus welcher

nicht etwa blos die Gelehrten im engeren Sinne des Wortes,

sondern alle katholischen Kreise reichen Gewinn zu schöpfen

Gelegenheit haben. Tiefe Worte wollen aber insbesondere

Vezug nehmen ans den Seelsorgstlerus, der sich im Drange

seiner amtlichen Geschäfte leicht und sicher hier Ruths erholen

und diesen im Unterricht und der Predigt zum großen Nutzen

1) Weher und Welte's Kirchenleziton. Zweite Auflage begonnen

von Cardinal Hergenröther, sortgesetzt von Franz Kaulen. Zehnter

Band, Pilatus bis Scrutinium. Freiburg, Herder. 1897. Uez. 8.

2142 Col.
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der Gläubigen, aber auch zur Pflege seiner eigenen Ideale

verwenden kann. In der Verwerthung der Schätze des

Kircheulexikons, für dessen Ausbreitung unter der Geistlichkeit

mit Nachdruck einzutreten, eine Ehrenfache der geistlichen Ober

hirten ist, glaube» wir auch ein fehr geeignetes Mittel zur

Widerlegung der Anklage : „Geistige Inferiorität der Katholiken",

erblicken zu dürfen.

?er zehnte Band reicht von Pilatus bis Scrutinium.

Im Gebiete der Philosophie begegnen uns nicht wenige

sehr bedeutende Artikel. Vom verstorbenen Allmeister der

katholischen Philosophie in Deutschland, Domtapitular Stockt

in Eichstätt rührt her der Artikel „Platonismus". Aktuelleres

Interesse besitzen die Artikel „Positivismus" von I>. Gruber,

.Schelling" von Professor Ltteu und „Schleiermacher" von

Professor Schanz. Nur mit tiefer Wehmuth folgt man den

Zugängen, welche Schclliug und Schleiermacher in ihrem Be

mühen zur Auffindung der Wahrheit gemacht haben, ohne aber

je in deren Pesitz zu gelangen

Aus der Reihe der dogmatischen Beiträge seien hervor

gehoben die Arbeiten von Professor Einig über „Prädestination"

und „Rechtfertigung", über „Religion" von Schanz, über

„Schöpfung von Mausbach, „Sakramente" von Lehmknhl,

„Scholastik" von Blotzer, „Mthe" von Pruner, „Privatoffeu-

barungen" von Icilcr.

Einen sehr günstigen Eindruck rufen die aus dem Studium

der h eiligen Schrift entsprungenen Artikel hervor. Seinem

Geistcsgange entsprechend hat der gelehrte Herausgeber in dieser

Abtheilnng den Lowenantheil erobert. Von Professur Kaulen

stammen die Artikel „Prophet", „Psalm und Psnlterium".

„Rabbinifchc Sprache und Literatur", „Neimbibcln", endlich

die fein gezeichucteu Eharatterbildcr „Salonion" und „Snul".

Mit den Untersuchungen Kaulcns über Babylonien und Assyrien

berührt sich der lehrreiche Artikel desselben über „Schrift, jene

Erfindung, durch welche die menschliche Rede für das Auge

sichtbar dargestellt und so von den Schranken, welche Zeit

und Ort ihr ziehen, befreit wird". Professur Fell lieferte die
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Artikel über „Samaritaner und deren Sprache und Literatur",

Von Professor Feiten rührt her der Artikel „Reich Gottes'.

An smdarr»» äs riollssss leidet der Referent, wenn er

sich der Rubrik: Kircheugeschichte zuwendet Da treten

uus entgegen die uuifangreichen Artikel von Funk über die

Päpste des Namens Plus, wo wir in der Literatur über Pins VII,

Van Duerms Werk: vn psu plus äs lumisi-s »nr I« souelavs

äs Vsuiss (Katholik 1896 II, 554) beizufügen wünschen, weiter

von Funt „Französische Revolution" ; ferner „Protestantisinus"

von Wurm, „Preußen" von Woter, „Reformation" von Weber

u. A. Dem Gebiete der Kircheugeschichte von Großbritannien

und Irlaud gehören an die Arbeiten von Professor Felten über

„Fitz Ralph", sowie diejenigen von Belleshemi über „Pluutet",

„Pole", „Pulververschwörung" und „Schottland", Start ver

treten sind die Namen von Visthümeru, unter welchen die

Artikel über Prag von Lutsch, Regensburg von A, Weber und

Salzburg von Hauthalcr eine das gewöhnliche Maß überragende

Ausdchuuug gewonnen haben. Von Viographien hervorragender

Männer, zum Theil solcher, welche der nllerneucsten Kirche»'

geschichtc angehören, wimmelt es förmlich. Nennen wir Richelieu

von Funt, Radowitz von Kaulen, Rah vo» Paulus, Rauscher

von Wolfsgruber, Ravignan von Lehman, Reicheuspergcr uud

Reumont von Zeck, Reifach von Weber, Roß von Kuabenbaner

u. A. Vorzügliche Uebersichten über die Literatur einzelner

Länder spendeten Mack für Portugal, Äaumgartuer für Ruß

land und der linguistisch hervorragende Herausgeber Professur

Kaulen über schwedische Sprache und Literatur,

Von Professor Kcpplcr stammt die überaus fleißige Arbeit

über die Predigt, und zwar i» ihrer geschichtliche Ent

wicklung, Als Ergänzung derselben sei aus eine» eben in

England ans Licht getretene» willkommenen Beitrag zu diesem

hochwichtigen Thema hingewiesen. Angeregt durch die Schriften

deutscher uud srauzösischer Forscher wende» auch die <5>>glä»der

der mittelalterlichen Kirche in erhöhtem Maße ihre Aufmerk

samkeit zu. Der gelehrte Benediktiner F. A. Gasquet hat

soeben einem verschollenen Prediger des 14. IahrhuuoeUK,

dem Bischof Thomas Vruutou von Rochester (1372— !^«9),
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zur Anerkennung verholfen in seinem Werte: Hie olä I5nFli8b

Vibls »nä otber l!83Ä^3. London 1897. In der Zahl .der

übrigen Essavs" befaßt sich der dritte mit Brunton, dessen

Predigten in sächsischer Sprache gehalten wurde», aber in

lateinischer Sprache uns überliefert sind. Im Artikel „Regesten"

von Professor Knöpfler vermißt man die englischen Papst-

regesten von Bliß (Histor.-polit. Blätter 1l7. 43 ff.).

Auch das kirchliche R e ch t ist ehrenvoll vertreten. Schätzens-

werth ist der Artikel „Primatialgewalt" von Vlötzer. Professor

PH. Schneider lieferte „Provinzialconcilien" und „Pseudoisidor".

Tcm alten Fälscher, dessen Machwerk die Entwicklung des

Kirchenrechts nur schwach beeinflußt hat, wird nachgerade etwas

zu viel Ehre augethan. Maas verfaßte den Artikel „Prozeß

verfahren". Äathrein schrieb über „Recht" und Kober über

„Rechtsmittel", Weihbijchof Schmitz über „Schwägerschaft".

Von Weihbischof Schrud stammen überwiegend die Artikel

aus dem Gebiete der Liturgie.

Diese Notizen möge» ein Fingerzeig sein für den seltenen

Reichthum des ueuen Bandes, dessen Nachfolger wir ein baldiges

Erscheine» wünschen.

A. N.

>.
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Alte Wandmalereien in der Franenlirche zn Memmingen.

Ein Beitrag zur christlichen Ii»nog raphie.

(Fortsetzung,)

5) Es folgt in unserer Vilderreihc zu Memmingcn

Marin Geburt, die Geburt des Mägdleins, auf welchem

so große Verheißung ruht und welches Anna gemäß dem

Befehle des Engels snach dem KvanF«!. clo nativ. >Iariitll>

Maria nannte. Die Darstellung ist die rcducirte, conventiunelle

griechische: Anna liegt in einem mit einem mehrfarbigen

Tcppich bedeckte» Bette und ist weiß gelleidet, daneben steht

Joachim. Im Vordergründe sieht man eine weibliche Figur

mit aufgestützte» ?lermeln das neugeborene Kind, das wie

seine Elter» de» Nimbus hat, in eine Badwannc verbringen,

während im Hintergründe rechts eine weitere weibliche Gestalt

durch die Thlire eintritt. Wir sehen also hier nur eine

handelnde Person, während schon das griechische Malerbuch

vom Berge Athus „die Geburt der Gottesgebärerin" sehr

lebhaft darstellt: „Eiu Hans und die hl, Anna liegt auf

einem Bette auf deu Decken und stützt sich auf ein Kopf

kissen und zwei Mädchen dahinter halten sie; und vor ihr

steht eiu auderes Mädchen, welche sie mit einem Fächer

sächclt; uud wieder ei» anderes Mädchen kommt von der

Thüre her, und hält Speisen ; und wieder andere, die unter

ihr sitzen, waschen das Kind in einer Kufe, nnd wieder eine

p>f!°i..»olit. «litt« «XX ll»«7>, 39
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andere setzt das Bettchen in Bewegung, in welchem daS

Kind ist". Nicht undeutlich ist hier das Nr- und Vorbild

für jene mittelalterlichen Darstellungen zu erkennen, welche

aus unserem Gegenstande einfach eine mittelalterliche Wochcn-

stube machten, wo Nachbariueu und Frcnndinen, Ammen

und Dienerinen aus» uud. eingingen.

6) Die Apokryphen erzählen weiter: als das Kind

(Maria) drei Jahre alt geworden, brachte» die Eltern es

zufolge ihres Gelübdes zum Tempel. „Und der Hohepriester

empfing sie, küßte sie und sprach: Gott der Herr hat deinen

Namen verherrlicht unter allen Geschlechtern der Erde; au

dir wird er in den letzten Tageu die Sühnung der Kinder

Israels offenbaren. Und er stellte sie auf die dritte Stufe

des Altares, und Gott sandte Onade ans sie, und sie tanzte

vor Freuden mit ihren Füßen. Ganz Israel liebte sie".

Nach dem LvnnF^I. 6« nativ. >lariae e. li stieg Maria die

15 Stufen, welche zum Vraudopferaltar im Vorhofe des

Tempels hinaufführten, ohne geführt oder getragen zu werde»,

ungeachtet ihres Kindesalters, hinauf. Es si»d dies jene

1b Stufen, welche nach Flavius Iosephus (b«II. fucl V. 5,3)

von dem Fraucuhof auf die Terrasse führten, wo der Tempel

stand. Diese Scene des Aujsteigens über diese 15 Stufen

hat die spätere mittelalterliche Kunst besonders oft zum

Gegenstände ihrer Darstellung gemacht und es beziehen sich

auf dieselbe auch verschiedene Kirchen, welche den Namen

„Uari» uä grnäuz," oder „Maria Stiegen" tragen. Es ist

interessant, diesen Gegenstand. „M a riä Tcmpe lga ng"

oder auch „Darstellung Maria im Tempel", wie

er gewöhnlich genannt wird, auch hier iu unserer Frauen

kirche zu Memmingcn behandelt zu scheu. Wir sehe» die

kleine Maria, im blaue» Gcwaude uud mit dem Nimbus

versehen, allein die große Treppe hinaufsteigen, oben erwartet

von dem Hohenpriester. Links unten stehen die Eltern des

Kindes uud zwei weitere Personen, welche dem Vorgänge

zuschauen.

>
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7) Die nächste Darstellung enthält das sogenannte

Stabwuudcr. Als Maria zwölf Jahre alt geworden,

erzählt dasProtuevaugelinm weiter (nach de» beiden andern

Apokryphen vierzehn), hielten die Priester eine Naths»

Versammlung und sagte»! „Siehe. Maria ist im Tempel

des Herrn zwölf Jahre alt geworden, was sollen wir nun

mit ihr machen?" Ans den Nath der Priester gini nun

der Hohepriester Zacharias in das Allcrhciligste und betete.

„Und siehe, der Engel des Herrn stellte sich bei ihm und

sprach: gehe hinaus und versammle die Verwittweten des

Voltes. Ein jeder soll einen Stab bringen und derjenige,

an welchem Gott ein Zeichen zeigen wird, soll sie zur Gattin

haben. Darauf zogen Herolde in die ganze Umgegend uon

Iudäa hinaus, und es ertönte die Pusauue des Herrn, und

alle kamen herbei. Und Joseph warf das Beil weg und

eilte zur Pcrfammlung. Als sich alle versammelt hatten,

gingen sie znm Priester Dieser nahm die Stäbe, ging in

den Tempel und betete. Nachdem er sein Gebet uolleudet

hatte, giug er hinaus und gab einem jeden vu» ihnen seineu

Stab zurück: aber es fand sich kein Zeiche» darau. Den

letzte» Stab erhielt Joseph. Und siehe, eine Taube kam

aus dem Stabe hervor uud setzte sich dem Joseph aufs

Haupt. Da sprach der Priester zu ihm: Du bist aus-

crwählt, die Iuugfrau des Herr» zu empfange»- »imm sie

in deinen Schutz". Joseph weigerte sich anfangs, nahm

dann aber anf wiederholte Ermahnung und Druhnng Maria

ans dem Tempel in sein Haus, ging danu wieder fort, um

der Zimmerarbeit obzuliegen und empfahl sie bis zu seiner

Wiederkunft dem Schutze Gottes. Nach dem llvanZel. de

nativit. >Iilrmtt c. ? 8«i, sollte derjenige der Auscrwähltc

sein, dessen Stab Bli'ithcu sprossen uud auf dessen Stabes

Spitze der Geist des Herrn in Gestalt einer Taube sich

niederlassen wurde. Alle brachte» ihre Stäbe, aber au

keinem Stabe fand sich das Zeichen. Da entdeckte mau,

daß Joseph seinen Stab nicht hinzugelegt hatte. Als er

39»
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denselben brachte, kam eine Taube vom Himmel und setzte

sich auf dessen Spitze. Eine weitere Fassung der Legende

sagt, daß nicht der Stab Josephs in derVundesla.de, sondern

Joseph selbst beim ersten Aufruf der Freier vergessen worden

oder nicht erschienen sei Er wird dann, nachdem die übrigen

Freier drei Tage vergebens auf das Wunder gewartet, aus

Bethlehem geholt, und sobald er den Tempel betritt, schlägt

seine Ruthe in Blätter und Nlüthen ans. Wir sehen darnach

auf unserem Bilde junge Leute zu einer iu der linken Ecke

befindlichen Thüre Hereinkummen, sie sind mit rothen und

blauen, auch golduerbrämten Gewänder» und Hüten an-

gethan. scheinen also auf vornehmere Abkauft hinzudeuten.

Sie tragen Ruthen in ihren Händen und begleiten den

baarhäuptigen, mit dem Nimbus ausgezeichneten Joseph, der

hier, wie auch iu den folgenden Darstelluugr,,, in ein langes

rothes Gewand gekleidet ist und ziemlich alt erscheint

Iofcph, der wohl eben herbeigeholt worden ist. tritt vor

den Hohenpriester und alsbald vollzieht sich auch das

Wunder, indem der Stab, den er staunenden Blickes vor

sich herträgt, grün ist wie ein frischer Palmzwcig. Die

Stäbe der übrigen Bewerber sind grau und wir abgestorben,

daher sie von den Bewerbern zerbrochen werden. Ein lockiger

Jüngling im Vordergrunde macht bereits damit den Anfang,

daß er sich auf ein Knie niederläßt, um seine Ruthe zu

brechen.

8) Die Vermählung der hl. Iuugfrau mit

Joseph zeigt die gewöhnliche Compositiun : sie stehen vor

dem Hohenpriester und reichen sich die Hände. Der Hohe

priester, der einen rothen Mantel und weißes üntcrgewand

trägt, hält segnend seine Rechte über die vereinigte» Hände.

Bei Joseph und Maria stehen je vier Gestalten als Begleiter

oder Zeugen der Vermählung.

9) Es folgt Maria Verkündigung. Die hl. Jung

frau kuiet au einem Betschemel, auf dem ein aufgeschlagenes
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Buch liegt und hinter dem sich ein rother, oben baldachin-

artig ausladender Bettvorhang ausbreitet und wende sich

rückwärts gegen den erscheinenden Engel, Dieser ist in

gelbes Untcrgcwand und rothen Mantel gekleidet. Es ist

also als Ort der himmlischen Erscheinung nicht mehr, wie

die aftokryphischen Darstellungen der ältesten Kunst gcthan

haben und wie man es als Nachtlang davon mitunter noch

später findet, das Aeußere des Hauses gedacht, sondern der

Mcmmiuger Meister hat den Vorgang, wie man ihn anders

nach den Worten der hl. Schrift <Lut. 1, 28) auch nicht

denken kann, in das Innere des Hauses der hl. Jung

frau verlegt. In dem Mysterium von Maria Verkündigung

oder der Menschwerdung Jesu Christi haben wir zugleich

noch ein anderes, höchstes Geheimnis; zu erkennen, nämlich

die thalsächliche Offenbarung der Trinität. In dem Augen

blick, da der Engel den unmittelbare» Abschluß, das er

reichte Ziel des Alten Bundes verkündet, vollendet sich auch

die Offenbarung des triuitarischen Geheimnisses. Darum

sehen wir oft, wie auch hier in Memmingen, jene erweiterte

Darstellung, wo wir in der Verkündigung außer dem Bilde

der Taube auch die Gestalt des himmlischen Vaters erblicken,

um die Offenbarung der Trinität anzuzeigen. Dagegen ist

die iu jnicr Zeit öjtcr vorkommende ikonographische Eigen-

thüml,chleit nicht zn sehen, daß die von Gott Vater aus

gehenden überstrahlenden Schatten nicht nnr durch die Taube,

souderu auch durch ein sog. Heilnndsseelchcn, das ebenfalls

vom himmlischen Vater ausgeht, gctheilt werden. Hier ruht

vielmehr die Taube, die oben vom himmlischen Vater aus

gegangen ist, auf der Stirne der hl. Jungfrau.

10) Maria Heimsuchung finden wir in der älteren

abcndläudijchcn Kunst gewöhulich so, daß die hl. Frauen

allein ohne Begleitung oder zuschauende Frauen dar

gestellt sind. Das Bild tritt uns dann nicht blos als eine

historische Erscheinung aus dem Leben der Mutter Gottes,

sondern auch als ein Mysterium der Liebe, als Typus aller
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heiligen Freundschaften entgegen. Die griechische Kunst bringt

aber bierin eiüe Aenderung, indem sie mich andere Personen,

sei es blos zuschauend oder bändelnd, d. i. die hl. Fmnen

begleitend, in die Scene einführt. Das Malcrbnch sagt:

»Ein Hans und in demselben die Mutter Gottes und Elisabeth,

welche sich umarme», und auf der anderen Seile Joseph uud

Zacharias, welche mit eiuaudcr reden". Iu der Folge sehen

wir deuu auch in der abeudläudischeu Kunst den hl. Joseph

und Zacharias, außerdem aber ost uoch zahlreiches Gefolge

eingeführt, Auch hirr in Memmiiigen treffe» wir die heiligen

Fraue», Maria in blauem, Elisabeth iu grüucm Ober-

gewandc, in ehrfurchtsvoller Umarmung, u»d bei Maria

eine Begleitung in Mantel n»d Kapuze: ob wohl nicht auch

die Gestalt des Zacharias angebracht war? Als Ort der

Begegnung der heiligen Fraue» sehe» wir i» der mittel-

alterlichen llnust gewöhnlich das Haus des Zacharias oder

vielmehr de» Platz immittelbar vor dcmselbeu. So hat bei

Giottu Elisabeth ebe» die Schwelle der Vorhalle der Haas-

thüre verlasse» uud eilt mit Verbeugung in die Arme der

hl, Inngfrau, währcud ihre Begleiterin »och a» der Haas-

thüre steht. Interessanter Weise greift aber der Memmingrr

Meister auf die ältesten christlichen Darstellungen zurück, wo.

wie im 6oc!ex I^bertj (Tafel X). die Begegnung in ei»er

lichtgrüncu Landschaft vor dem Castellnin (civitÄ5 ^uän,

L»t, 1.39) geschieht. Das Cnstcllum ist durch den im

Hintergrunde sichtbaren Thurm mit einem Stück Stadt'

mauer angedeutet.

N) Nu» folgt eine Darstellung, die in den Chtlen des

Marieulcbc»s selte» erscheint: sie ist die Illustration der

Stelle bei Matth. t, 19: „Joseph aber, ihr Manu, weil

er gerecht war und sie nicht in üblen Ruf bringe» wollte,

gedachte, fie heimlich zu entlassen." Wir haben dicfe»

gleichen Gege»stand i» de» altcu Wandgemälde», welche vom

Verfasser im vorige» Jahre in, Chore der Pfarrkirche zu Ehe
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stcttcn O.-.'l. Münsingen (Württemberg) aufgefunden wnrde'j

und die dem Ende des 13. oder Anfang des l4. Jahrhunderts

angrhüren. Wir feheu hier den hl. Joseph »eben der hl.

Jungfrau auf einer Bank sitzen und sprechend seine Rechte

erheben, während seine Linke eine abweisende Handbewegung

macht. Die hl. Jungfrau, deren Zustand deutlich wahr-

znnehmen ist. macht nur mit der Linken einen schwachen Rede-

gestns. wie jemand, der sagen wollte: „bedenke, was du sagst

oder thun willst"! Auch hier in Memmingen sitzt die heil.

Inngfran ans einer Bank und macht den gleichen Rcdegestns

mit der Linken; das Obergewand ist ihr gleichsam wie im

Schrecken entfallen. Der hl. Joseph aber ist hier soeben

von der Bank ausgestanden und im Fortgehen begriffen; er

hält einen Stock in der Rechten und trägt einen Bündel

auf dem Rücken, ist also wie reisefertig. Aber wie er sich

eben aufmacht und fchon fortgehen will, erscheint bereits der

Engel in gelbem Gewände und mit rothen Flügeln, sowie

mit einem Spruchbande versehen und gibt ihm Aufklärung.

Der Memminger Meister hat also auch noch den folgenden

Vers, Matth. I. 20, in seine Darstellung aufgenommen:

„Als er aber mit diesem Gedanken umging, siehe, da erschien

ihm der Engel des Herrn im Schlafe und sprach: Joseph,

Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir

zu uehmen. denn was in ihr erzeugt worden, das ist vom

heiligen Geist." Allerdings erwarteten wir da, daß der

Maler den hl, Joseph nicht wachend und in Gegenwart der

hl, Jungfrau den Befehl des Engels, Maria zu sich zu

nehmen, empfangend, sondern, wie die hl. Schrift erzählt,

schlafend und im Traume dargestellt hätte. Allein der

Künstler scheint sich hier mehr an die Erzählung der- Apo

kryphen angelehnt zu haben, wonach Joseph inzwischen,

während Maria bei Elisabeth weilte, nach Kapernaum ging.

1) Vgl. „Archiv für christliche Kunst" 1896 Ni, 1.
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dort Schiffe auszubessern. Nach einer Abwesenheit von

,,<!ri mnuot und ^in daldl.'? iur", wieWcrnhcr von Tegernsee

sagt, kehrte er zu seiner Gattin zurück und bemerkte deren

Zustand auf der Stelle; er habe beschlossen, noch in der

selben Nacht, also reisefertig, wie er eben ankam, fortzugehe»

Diesen Moment hat also unser Künstler gewählt und, um

den weiteren Bericht, Matth. I, A>, anzudeuten, deu Engel

hinzugemalt.

12) Die Geburt Christi sehen wir in unserem

Cytlus in der Weise gegeben, daß der Künstler damit zu

gleich die Darstellung verbindet, wie de» Hirteu auf dem

Felde die Geburt des Erlösers durch den Engel verkündet

wird, und zwar so, daß diese Scrnc der Verkündigung in

die Ferne, also mehr in den Hintergrund des Bildes gerückt ist.

Auch das Erscheinen der Hirten vor der Krippe ist an»

gedeutet, indem über eine niedrige Brüstung, welche den

Raum mich rückwärts abschließt, zwei Hirteu hcrciuschnucu.

Das Christustiud selbst liegt in einer Krippe, welche auf

den Boden gestellt ist, und wird rechts vom hl. Joseph,

links von der hl. Jungfrau nud außerdem »och von zwei

dazwischen knieenden Engeln angebetet. Auch die bekannten

beiden Thiere fehlen nicht.

13) Nach der Anbetung des Neugeborenen durch die

Hirten erzählt uns das Evangelium seine Bcschneiduug

nud Darstellung im Tempel. Wie der Evangelist

Lnkas (2, 21 — 39) beide Ereignisse gleichsam zusammen

fassend in einem Zuge berichtet, so habeu vielfach auch

die christliche» Künstler beide Geheimnisse in einer Dar

stellung gegeben. Eine genaue Untersuchung dieser Dar-

slclluu giu uuserer Bilderreihc. welche eine der figm enreichstrn

Compusilionen ist, wird vielleicht darthnn, daß wir mich hier

diese Doppelicene haben. In den ältesten Darstellungen der

Veschncidung finden wir nicht den ?lkt der Bcschneidung

felbst, sondern »ur ciue entferntere oder nähere Andeutung
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der Handlung. So sehen wir in der ältesten Darstellung

dieses Gegenstandes, der sich im Menologium des hl, Vasilius

befindet, mir, wie Maria »nd Joseph sich dem Tempel nahen,

vor dem ein Priester mit einem Messer in der Hand sie

erwartet. Erst in den spätmittelaltcrlichen diesbezüglichen

Vildern sieht man die eigentliche Vornahme der Vlutvergießung

»nd so auch hier in Memmiugen, wo in der Mitte auf einem

Stuhle mit hoher Rücklchne sitzend der Hohepriester das

Kind auf einem Tuche hält, während unbedeckten Hauptes

der rechts sitzende Mochcl eben das Messer ansetzt; links

eine grün gekleidete Frau, welche über ihren Arm eine lange

weiße Binde hält. Weiter zurück sieht man sechs Zuschauer,

wovon der erste links der hl, Joseph in rothcm Gewände

mit grauem Bart und Haar, der vorletzte rechts der greise

Sinieon sein mag; die alte Frau, welche etwas vor ihm

steht, mag die Wittwc ?lnna sein,

14) Die letzte Darstellung zeigt die Weisen aus dem

Morgenland e: die Mitte der Compusition nimmt die

hl. Jungfrau mit dem unbekleideten Kinde auf dem Schooße

ein, das lebhaft dem vordersten der Könige, der allein kniet,

seine Händchen eutgcgeustrcckt. Von der linken Seite her

kommt der zweite König mit seiner Gabe, den Hut in den

Händen tragend. Der dritte König steht rechts mit dem

Weihrauchgcfäßs seine brannc Hautfarbe und seine wulstigen

Lippcu lcunzcichncn ihn deutlich als den Mohren Der

hl. Joseph ist nicht anwesend, während die beiden Thicre

nicht fehlen.

Oberhalb dieser vierzehn Darstellungen ans den, Leben

der hl. Jungfrau finden wir, gleichfam als Einleitung zu

dem ganzen Eutins, verschiedene, auf die uuteu dargestellten

Ereignisse sich beziehende Vorbilder, Symbole und

Stellen aus der hl, Schrift. Sie sind wohl der

üibliu, zmup^ruiu und dem 8p«euwN IiumaimL salvationis

entnommen. Ersterc, in zahlreichen Handschriften des 14. bis
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16, Jahrhunderts und Drucken des 15, bis 16, Jahrhunderts

erhalten, alle zwar aus gleicher Quelle, aber ohne lieber«

einstimmung in Bild und Text, war nicht nur den Predigern,

souder» auch den Künstlern Stoffsammlung und Musterbuch.

Letzteres, wie die llidlia uauperum ebenfalls auf jeder Seite

mit colorirtru Couturzcichnungcn uersehcu, ist eine Erweiterung

der Nrmenbibel und beginnt mit der Erschaffung der Welt

und geht bis zn deren Ende. Es bietet für jedes Geheimnih

oder Thema drei Vorbilder, die es aber nicht nur dem

Alten Testamente, sondern auch der Profangeschichte ent

nimmt. Leider ist ein großer Thcil dieses oberen Bogen-

feldcs, an dem sich die Vorbilder n, s. w befinden, ganz

zerstört oder doch tanm mehr erkenntlich. Man sieht noch

zu oberst im Scheitel des Bogeufeldes den segnenden Gott

Vater über einem Regenbogen, worunter Sonne, Mond und

Sterne; ferner erkennt man: den brennenden Dornbusch —

cl«r duzet! mn)'86 — „Vorbild von Maria Verkündigung",

Dächer und Thürme einer Stadt mit der Inschrift: ,,d«tleem"

und „il>«!!i8lilem", einen viereckigen Thurm mit einer ge

öffneten Halbthüre, wo oben sich eine menschliche Gestalt

zeigt, während unten eine andere herantritt. Es ist dies

vielleicht der nach dem Zpeculum lmm. »»Iv. genannte Thurm

„Baris", der so fest war, daß zwei oder drei Wächter zu

sciuer Verteidigung genügten, ein Vorbild von „Maria

Vermählung" : Marias Iungfrauschaft schützte Gott. Am

besten erhalten aber ist die Jagd des Einhorn, eine

allegorische oder symbolische Deutung auf „Maria Ver

kündigung". Die hl. Jungfrau ist sitzend dargestellt und

nimmt das in ihren Schooh sich flüchtende Einhorn in

Empfang; anf demselben sitzt das Christuskind mit dem

Nimbus, das in jeder Hand einen Gegenstand hält; hinter

dem Einhorn laufen vier Hunde, darüber das Wort „vailrueit",

hinter den Hunde» der blasende Engel. Der Dichter Konrad

von Würzburg läßt in der „Goldenen Schmiede" Gott Vater

selbst als Jäger den eingeborenen Sohn, das Einhorn, in

^
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den Schooß der hl. Jungfrau treiben, und schon aus dem

13 Jahrhundert gibt es eine Stickerei, die diesem Texte des

Dichters sehr genau entspricht : Maria mit Nimbus ist sitzend

dargestellt und hält das Einhorn, das in ihren Schuoh ge»

flüchtet ist; ein Engel steht vor ihr und bläst, mit der

Linken das Jagdhorn am Munde haltend; in der Rechten

hält er einen dreifachen Kreuzstab uud die Leine, an welche

drei Hunde (cli«,rit28, vei'itnz uumilitaz sind sie bezeichnet)

gebunden sind. Es sind mit diesen lateinischen Worten die

Tugenden bezeichnet, welche Maria bei der Verkündigung

zeigte. In der Liebfraueukirche zu Nürnberg sieht man sechs

allegorische Figuren mit folgenden Spruchbändern :

1) Lolitlicia : Inßi^85liz ad L2iu außulu».

'^) ?uclic:itiil l'urbatn, ^8t in ««rmo»« «fu8.

5l) ?i'u<l(!i!till : Hnoinciclu tttit ilitucl.

^<) Vir^init^: Virum non co^nozon.

5) rlnmilitas: I^cce unnlla llomini,

ti) Obeüi^nti»,: I^iat iniln .^ennclum verdum tuum.

Danach könnten in Memmingen die drei offenbar fehlenden

Tugenden ergänzt werden.

(Schluß folgt.)
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Der englische Protestant Mr. Alfred Anstin schrieb vor

zwei Jahren in der „Furtnightly Review" : „. . Jedem ge»

bildeten Manne ist Italic» das ,alte Land', jedem kindlich

dankbaren Geiste Rum die alma Feuitrix. Bios in Rom

tonnen wir den majestätischen Festzng der Jahrhunderte ver

folgen, wie sie sich aufeinander folgen bald mit kühnem,

selbstbewußten, bald mit zagendem Schritte, jedoch stets

etwas beitragend z» dem vorwärts strebenden, wenn auch

zeitweise irrenden Gang der Menschheit. Während anderswo

die wechselnden Formen der (Zivilisation auftauchen und

verfchwindcu, bleibt Rom, was es ist; und wen« auch eiust

neue Ideen menschlichen Gemeinwesens ein anderes London,

ein anderes Paris geschaffen haben werden, Rum wird auch

daun noch immer die Pflegemutter des Dichters, das Heim

des Altcrthuinsforschers, das goldeuc Ziel des Künstlers, die

Sehnsucht des Pilgers, die Gnadenstätte des Heiligen sein " ^)

Wer nicht mit touristischer Oberflächlichkeit die ewige Stadt

besucht hat, sondern offenen Auges eingedrungen ist in die

zahllosen Schätze, welche sie aus allen dem Menschengeiste

heilige» und erhabenen Gebieten in sich birgt, der wird obigem

Schriftsteller beipflichten, den wird es aber anch immer wieder,

1) Vgl. Lnocher summe», 50, 128.

^.
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auch ohne aus der l'ontknk Irevi getrunken zu haben, nach

der Tiberstadt hinziehen und er wird nicht müde werden,

in den Blättern ihrer Vergangenheit und Gegenwart zu

lesen. Es sei hiemit gestattet, auch für das laufende Jahr

den weithen Lesern der gelben Blätter ein paar interessante

Seiten der Nomgeschichte aufzuschlage» und als Jubiläums-

erinnerungen vorzuführen.

I. Trauerjubiläum unserer Kunstlieblinge, 1797.

Dem rechlmäßigen Besitzer lehret

Sem geraubtes Eigenthum zurück!

Uns allein wird es jedoch verwehret,

Uns vergönne! man nicht dieses Glück.

Trauernd sehnen nach dem Vaterlande

Wir uns, nach Italiens schöner Flur,

Wu uns Jeder suhlte, Jeder tonnte,

Nach der immer blühenden Natur.')

Von den zahlreichen Rombesuchern haben sicherlich nicht

wenige sich unter den unzähligen Kunstschätzen der ewigen

Stadt ihre ausgesprochenen Lieblinge herausgesucht. Der

eine schwärmt mit Winckelmann sür seiueu mit „einem ewigen

Frühling der Jugend bekleideten" Apollo von Bclveocre,

ein zweiter kann sich wie Lessing nicht mehr trennen von der

unübertrefflichen Laokoongruppe, ei» dritter ist gleich unfern

Dichterheroen ganz verliebt in das klassisch hoheitsvolle Antlitz

der Juno Ludouisi, oder es hat ihm der „anmuthig-träumcr^

ische Zug" (Springer) des praxiteleischcn Eros es angcthan

oder die Schönheit der Aphrrdite ihn geblendet; ein vierter

hat sein Hcrzläsrichcn im prächtigen Idyll des kapilolinifche»

Dorunuszieheis oder er findet fein Höchstes in der „schönste»

existircndcn Zenebüfle" von !)tncoli oder in der vollendet

edlen Männlichkeit eines Sophokles im Lateran. Ans späterer

Zeit ist es der zorndnrchgliihtc Moses des Michelangelo,

„unser Zeus von Olhmpia" (Gfcll-Fcls) —, desselben

1) Aus „Klage der römischen Kunstwerke zu Paris nach dem Frieden

im Jahre 1814" von Äunig Ludwig I. von Bayern (Gedichte 1,141 )
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Meisters Pietä, „die vollendetste religiöse Gruppe" —.

Tizians „heilige und profane Liebe", eine „der herrlichsten

Schöpfungen der Malerei aller Zeiten" (Burckhardt) n. A.,

die man besonders liebgewonnen hat. Dann findet man

wieder, daß doch der Triumph der Malerei jener unvergleichlich

verklärte Christus sei, in den Rafacl sein ganzes Können

gelegt, wenn man auch trotzdem noch Bewunderung hat für

den in anziehendster Iugendfrischc erblühenden Bräutigam,

den Guercino, auf die Lciuwand gczaubcrt, der hl. Petronilla

inö Grab nachsehen läht. Ein stiller Betrachter steht, Alles

um sich vergessend, in S. Maria degli Angcli vor der

Statue des hl. Bruno, von der Papst Clemens XlV. sagte,

„sie würde reden, wcuu ihm die Ordensregel nicht zn schweigen

geböte" ; ein anderer sieht wchmüthig das einzige wahre nud

ächte Kunstgcbildc aus der barocken Zeit der Aftcrkunst-

schöpfnngen, Maderna's hl. Cäcilia, — und so könnte man

noch lange fortfahren und zeigen, wie jeder, der an der

Knnst Interesse hat. unter der Unmasse von Kunstwerken

für besonders Ausgewählte auch besondere Begeisterung hegt,

die allerdings je nach Kuustvcrstä'uduih, religiösem Sinn,

Charakter auch sehr verschieden ausfällt. Vielleicht wenige

von diesen Kuuslfrenuden denken daran, das; gerade IM Jahre

vergangen sind, seitdem ein großer Theil dieser uielbcwunderten

Lieblinge von ihren vielbesuchten Standplätzen, aus Kirche»

und Museen durch übermüthige Hand herausgeholt wurden,

um unbarmherzig in Kisten, „wie in Särge" verpackt, in

weite Ferne, nach fremdem Lande geschafft zn werden, wo

nicht mehr die glänzende, eigene Farben und Beleuchtung

hervurzauberudc Sonne des Südens sie umstrahlte, wo »icht

mehr Palmen und Cypresscn sie beschatteten, und wo nicht

mehr die begeisterten Kunstfreunde der ganzen Welt in still

seligem Genüsse sich um sie schaartcu, soudcru wo sie uur

der Prahlsucht eines tyrannisch-stolze» Ncvolutionscomitö's

dienen sollten.

Als Napoleon Aufaugs des Jahres 1796 die Lombardei

^
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wie im Fluge für Frankreich erobert und unerhört gebrand

schatzt hatte, richtete er alsbald seine beutegierigen Blicke

auf den Kirchenstaat und setzte sich iu dieser Absicht ins

Benehmen mit Paris. Im Mai schrieb ihm darüber das

Direktorium, «wenn er eine Uebereintunft mit Nom ab

schließen wolle, so solle er als erste Bedingung «erlangen,

das; der Papst unmittelbar öffentliche Gebete für die Wohl

fahrt und das Glück der frauzösischen Republik anordne.

Es müssen, fügte man bei, eine gewisse Anzahl seiner

Kunstdenkmäler, seiner Statuen, seiner Gemälde,

seiner werthvullen Bücher, seiner Bronzen, seiner

silbernen Madonnen und sogar seiner Glocken ihnen

als Entschädigung für den Aufwand übergeben werden,

welchen der ihm abzustattende Besuch verursache» werde," ^

In diesem Schreiben zeigen sich die ersten unheimlich drohenden

Gewitterwolken für unsere Knustliebliuge. Napoleon ging

auf die Pläne des Direktoriums ein und ersuchte am 7. Juni

dasselbe, ihm Verhaltuugsbcfchlc zu schicken, damit er wisse,

„ob er Rom einen Waffenstillstand bewilligen tonne" —

welch eine raffinirte Unverschämtheit, da man in Rom gegen

Frankreich fast gar nicht zu athmcu wagte — „gegen

26 Millionen in Gold, 5 Millionen in Lebensmitteln.

300 Gemälde und verhält nitzmäßig Statncn und

Handschriften" . . . Kurz darauf fiel Napoleon in die päpst

lichen Legationen ein und betrachtete nnd gerirte sick> voll

ständig als Herrn derselben. In Nom vernahm man den

Lauf der Diuge mit größter Bestürzung und um weiteres

Vordringen der Franzosen abzuhalten und seinem Volke den

Frieden zu erhalten, ersuchte Papst Pius VI. dcu spanischen

Gesandten in Mailand, den Ritter Azurn, um seine Ver

mittlung bei Napoleon. Zlzara kam darauf mit Napoleon

in Bologna zusammen und schloß dort am 25. Juni einen

1) Bllldasillii, Geschichte bei Wegführung und Gesangenichaft Pills VI,

(Tübingen 1844) S. 37.
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neun Artikel umfassenden Waffenstillstand. Der siebente

davon bestimmte die Herausgabe bedeutender Kunstgegenstände

nach der Auswahl der hiefür abzuordnenden Commissäre.

Schweren Herzens bestätigte der Papst den Vertrag. Bald

nach der Genehmigung desselben erschienen Commissäre nnd

andere Angestellte der französischen Republik mit ihren drei

farbigen Cokarden mit Mienen voll Stolz und Sieges-

übermuth in Rom; es läht sich deuten, daß dieselben, welche

im Grunde nur zum Ausrauben sich einfanden, nicht auf

die liebenswürdigste Weise empfangen wurden. Einige der

Commifsärc begaben sich in die Kirchen und die Gallerien

der päpstlichen Paläste, um zu sehen, welches die schönsten

Gemälde seien. Sie besuchten die zwei Museen Capitolino

und Pio-Clcmentino, um die besten Bildhancrweike zu er»

mittel»; und sie überreichten so schnell das Verzeichnis der

verlangten Kunstgegenständc, das; es schien, als haben sie

alle diese Besuche weniger gemacht, um zu prüfen und aus«

zuwählcn. als um sich von dem Vorhandensein der Meister^

stücke zu versichern, deren Verzeichnis sie bereits fertig mit-

gebracht hatten ^ Die Auslieferung unterblieb aber vor

läufig, da man über einen definitive» Fncdcnsschluj; uer»

handelte; dieser zog sich jedoch auch in die Länge, ciuerslits

wegen der vollständig unannehmbaren französischen Beding

ungen, anderseits weil man päpstlicherscits Hilfe von Neapel

und von Ocslerreich erhoffte. ?lls Napoleon dies erfuhr,

hob er in mahloscm Zorn den Waffenstillstand auf nnd lief;

feine Truppen zum weiteren Kampfe und weiterer Beraubung

des Kirchenstaates vorrücken. Das beschleunigte den Friedens-

schluh. Am 19. Februar 179? wurde derselbe in 2U Artikeln

voll der drückendsten Bcstimmnugcu durch Napoleon uuo die

Bevollmächtigten des Papstes zu Tolentino unterzeichnet.

Ausdrücklich war darin wieder bestimmt, daß alle im ver»

gangenen Jahre verlangten Handschriften und KunstgcgcN'

1) BaldasslN! !, «, 51.
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stände möglichst bald ausgehändigt würden. ^) Damit war

das Schicksal unserer Lieblinge entschieden und jetzt gab es

keinen Ausweg und keine Verzögerung mehr. In geschäftigem

Treiben wurden aus den Kirchen und Gallerien die Gemälde

genommen, aus deu Museen die Statuen uud andere Werke

der Bildhauerkunst gerissen und auf dem Capitol eingepackt,

um möglichst bald nach Paris übergeführt zu werden,') So

wanderten denn im Frühjahr 179? der berühmte Apollo

von Belvedcre, die Laokoongruppe. der vielgepriesene Torso

des Herkules, die Verklärung von Raphael, wie überhaupt

die meisten Schätze der jetzigen vatikanischen Pinakothek, und

so viele andere Kunstschätze, worunter allerdings auch gar

manche minderwertige, die nur nach damaligem Geschmack

viel gerühmt waren, aus ihren liebgewordenen Aufbewahrungs

orten, aus Kirchen, Museen und Gallerien, in Verbindung

mit den kostbaren Schätzen der Bibliothek, nach dem beute«

gierigen Paris. Die Transportkosten der Kunstgegeustände

allein beliefen sich auf ciue Million,

Wohl am härtesten mag dieser Verlust dem edlen Dulder

Papst Pi»s VI. gefallen sein; verdankte doch das ganze

großartige, in 13 Abteilungen angelegtc Museum Pio-

Clcmentino, wenn anch seinem Vorgänger die Anregung, so

doch ihm das meiste von seinem weltberühmten Glänze, so

das; es mit Recht seinen Namen an der Spitze trägt. Schon

als Schatzmeister unter Clemens hatte Pius VI. den größten'

Eiser für die Sammlung entwickelt, lieh den Bau des

Museums bis zum Nordwcslflügel der Bibliothek fortsetzen,

baute die herrliche Doppcltrcppe, den Saal », croc« Free»,,

die 8lll», i'utuucla und llel!« muse, bereicherte die Sammlung

durch Anschaffungen uud Ausgrabungen und lieh zu dem

neuen, nach ihm und feinem Vorgänger benannten Museum

Pio-Clementino durch Viscouti ein treffliches Kupferwerk

1) iblä, 89 90,

2) I, M, Thiele, Thoiwaldsens Leben I, 47. (Leipzig 1852).
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mit sorgfältigem Text herausgeben. ') Wie schwer mag

darum ganz besonders ihm, dem hochherzigen Kunstfreund,

der Raub der ihm so sehr am Herzen gelegenen, mit so viel

Mühe und Opfern erworbeneu, in so prächtigen Hallen

untergebrachten Kunstschätze gefallen sein, wie mag er mit

tiefer Wehmuth von den unersetzlichen Lieblingen Abschied

genommen haben. Denn unersetzlich waren sie; zwar beeilte

sich ein Eunova durch einen, immerhin mit gewaltigem En

thusiasmus aufgenommenen Perseus uud durch seine Faust

kämpfer wenigstens ein paar Lücken auszufüllen, aber im

Vergleich zu einem Apollo oder zu einer Laotoongruppc

muß man doch sagen: Schwamm darüber! Aber nicht nur

der Papst, sondern auch die Künstler, die Fremden, die

Romer und das ganze italienische Volt mußten den Verlust

ihrer berühmtesten Werte mit größtem Schmerz empfinden.

Wenn man je ein Volk mit dem Namen „Volt der Kunst"

bezeichnen tonnte, so ist es ja das italienische, bei dem der

Sinn für Kunst und Formeuschönhcit. für Anmuth, Eleganz

und Grazie bis zum Bettler au der Kirchcuthürc, ich möchte

sagen bis zum Kinde herab geht, und das ein allgemeines

Interesse und allgemeine Begeisterung für die auf seinem

Boden entstandene oder seit Jahrhunderten und Jahrtausende»

mit ihm und seiner Cultur verwachsenen Schöpfungen hat.

Wir dürfen uns darum nicht wundern, wenn die zur Eruirung

der uerschiedcueu Gegenstände geschickten französischen Com-

missäre mit Hohn» und Spottrcden, sogar mit Stciuwürfm

bedacht wurden Für Rom war es auch deswegen ein recht

empfindlicher Schaden, weil viele Künstler und Fremde gerade

durch diese Kunstwerte angezogen wurden.

Dieser Kunftraub hat aber noch eine, und zwar sehr

eruste Seite. Ich finde nämlich darin etwas von dem. was

man schon „ausgleichende Gerechtigkeit in den göttlichen

Fügungen" genannt hat. Denn, wer die Geschichte dieser

1) Gsell.Fel«, Rom und die Campagna (Leipzig 1895) S. 593.
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Samniluugen genauer verfolgt, der wird da und dort den

Kopf schütteln und sich sagen müssen: der Cult, den man

mit diesen Statuen u, dcrgl. getrieben, die Verwendung,

welche sie gefunden, das war nicht mehr recht, nicht mehr

innerhalb der rechten Grenzen, Ich lege hiebet nicht deutschen

Maßstab an und nehme von vornherein au, daß italienische

Begeisterung und ,Vorlicbe zu Etwas sich immer anders,

sich immer in viel übcrschwünglichcrcr und für uns Nord

länder auffallenderer Weife kund gibt. Das liegt im Blute

des Südländers und foll ihm nicht zum Vorwurfe gemacht

werden. Aber das angenommen, muß man doch sagen: man

ist in diesem Cult.auch für einen enthusiastischen Italiener

viel, viel zn weit gegangen. Wie ist es z. B. zugegangen,

als mau unter Julius II. 1506 die Laokoousgruppe fand!

Dem Papst, der in verschiedenen Quartieren Roms Aus

grabungen veranstalten ließ, kündigte man eines Tages an,

Arbeiter hätten eben in der Gegend der »etts 8g,Ie eine

Marmorgruppc vou einem bewunderungswürdigen griechischen

Meißel gefunden, Anf diese Nachricht eilten die Künstler

und Gelehrt^» in die Gärten des Titus; sie erkannten den

Laokoon, wie ihn Plinius beschrieben: die Begeisterung er

reichte tfru höchsten Grad, Am Abend läutete» alle Glocken,

um die glückliche Entdeckung zu verkünden. Die Dichter

schliefe» die Nacht nicht; sie bereiteten sich vor, mit Sonetten,

Hymnen, Eanzoncu die Nücklchr des antiken Meisterwerkes

.zum Lichte zu begrüßen; am andern Tage war ganz Nom

im Feste. Die Statue, mit Blumen und Grün geschmückt,

ward beim Schalle der Musik durch die Stadt getragen;

die Damcu klatschten an den Fenstern Freudenbeifall mit

den Händen; die Priester, in Reihen aufgestellt, entblößten

sich beim Anblick des Meisterwerkes; das ganze Volk war

auf den Straßen und begleitete mit feinen Gesängen freudig

den Laokoon, welcher triumphirend in den Vatikan einzog.

Als die Statue auf ihrem Piedeftal war, zog sich Julius ll,

in seine Gemächer zurück, und dort begann nun ein neues

40'
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Fest, bei dem Sadolet, das Haupt mit Epheu bekrönt, das

glückliche Ereignis; in der von jedem Humanisten auswendig

gekannten Ode: Lece »Ito terrae :c. besang. Am Abend

fand Sadolet ein schönes Manuskript von Plato auf seinem

Zimmer: es war ein Geschenk des Papstes. ')

Welche unpassende Verwendung aber Kunstwerke zu

weilen fanden, sieht man aus den Berichten über den feier

lichen Lateranpossesso durch Leo X. Es war das eine groß

artige, religiöse Feier, eine glänzende Proccssion. bei welcher

dem vom ganzen Klerus, von den Cardinälen, 250 Aebten,

Bischöfen, Erzbischöfen und Patriarchen in Infnl und Plu-

vialc und einer Menge anderer geistlicher und weltlicher

Würdenträger begleiteten Papst das allerheiligste Altar

sakrament vorangctrageu wurde. Die Straßen nun, welche

der Zug passirte, waren Prächtig dekorirt. aber diese Deko

ration war großentheils eine heidnische; eine Menge antiker

Kunstwerte hatte man ausgestellt; neben S. Eosmas und

Damian, den Schutzheiligen der Medici, sah man Götter

und Göttinen des Olymp, mit entsprechenden, zum mindesten

höchst taktlosen dazu gehörigen Inschriften. ") Solcher Cult

und solche Verwendung der Kunstschätzc hat wohl eine kleine

Strafe verdient und wenn man beim Durchblättern der Ge

schichte die Erfahrung macht, daß Alles, was nicht in Ord

nung war, oft selbst das anscheinend Geringfügigste, sich

irgend einmal gerächt hat, so möchte Einem der französische

Knnstraub, welcher Rom so empfindlich treffen mußte, eben

falls in diefem Lichte erscheinen. Sei dem aber, wie ihm

wolle, Thatsache ist, daß das Jahr 179? ein Jahr tiefster

Trauer für die ewige Stadt bedeutet, und nicht zum wenigsten

wegen der mit so überschwänglichem Enthusiasmus bewun

derten, besuugcneu und bejubelten Kunstwerte,

Doch sollte der schwere Verlust nicht immer, ja über-

1 » I Gllume, Rom in seinen drei Gestalten S, 330 (Regensbg, 1847).

2) Reumont, Geschichte der Stadt Rom, III, 2, 5L—57.
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Haupt nur verhältnißmäßig kurze Zeit, nämlich bis gegen

Winter 18 15 dauern, und es muß gerade uns Bayern mit

grußer Befriedigung und Genugthuung erfüllen, daß einer

unserer Fürsten es ist, unser Kunstmäcen Ludwig I., dessen

Bemühungen die Tiberstadt großentheils die Rückerstattung

ihrer meisten Kunstschätze zu verdanken hat. Als im ersten

Pariser Frieden 1814 die Rückgabe derselben nicht ausbeduugen

war, ließ der königliche Dichter seine «Klage der römischen

Kunstwerke zu Paris nach dem Frieden im Jahre 1314" ^

erscheinen :

Sehnend lommet aus dem fernen Norden

In dem ew'gen Rom der Wandrer her,

Seine Nlicl« finden uns nicht dorten,

Aus demselben lastet Schicksal schwer.

Deine Strahlen, Sonne, leuchten immer,

Doch auf Wände, welche jetzo leer;

In des röm'fchen Abends glüh'ndem Schimmer

Schwebt nicht Raphaels Verklärung mehr.

Eine immerwährende Anklage

Bleiben wir, datz noch die lünft'ge Zeit

Von der falschen Großmuth zürnend sage,

Von verübter Ungerechtigkeit. —

Aber es bei bloßen Klagen bewende» zu lassen, dazu

war Ludwig 1. nicht der Manu. Ueberall, wo er glaubte,

daß etwas zur Verwirklichung der Rückgabe beigetragen

werden könnte, setzte er den Hebel an. „Das wäre herrlich,"

so schrieb er am 29. Juni 1815 von Ranzig aus an seinen

„Kunstagenten" Wagner in Rom, „wenn ich es dahinbrächte,

daß die von Buuuaparte aus Rom geraubten Kunstschätze

wieder hingesendet würden. Schon voriges Jahr trug ich

darauf an, eifrig werde ich mich bemühen, daß es geschieht

diesesmal"^ Wieder ließ er den poetischen Ruf ergehen:

1) Gedichte I. 142, (3. Auflage, München 1839).

2) Sepp, Ludwig Augustus, König von Vayern. (1869) S. 30.
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Hört die Klage ihrem Mund entsteigen:

„Alle Völker wiederum sind frei), -

„Tollte nur von uns das Joch nich! weichen,

.Den Erniedrigten durch Stlavere>>?

„Dort, woher die lauen Lüfie wehen,

„Dort in der erinn'riingsuollcn Flu»,

.Wo die sieben Hügel herrlich stehen,

„Fühlet unser« ganzen Wcnh man nur,

.Uns durchdringt ein rastlos heihes Sehnen

„Nach der schönen Heimalh ewig hin,

„Unsre Arme möcht' es sterbend dehne»,

„Laßt, o lasset uns. nach Hlom jetzt ziehn!"'>.

Und Ludwig setzte es mit vereinte» Kräften durch, das;

„die Meisterwerke der Kunst, welche auf uns gekommen",

wieder in die liebgewonnene Heimat ziehen durften Schon

am 2. Oktober 1815 meldet er hierauf bezüglich aus Paris:

„Heute wird angefangen, welche von Rom genommen worden,

nach ihrer alten Heimat zurückzuführen. Dem Groschrrzog

von Modena habe ich überdies geschrieben und dem Car

dinal Consalvi, sie aneifernd, eigene Bevollmächtigte nach

Paris zu senden zur Betreibung der Rückgabe . . ." Und

so konnten denn die meisten der geraubten Kunstgcgenstäiidc

wieder ihrcu Einzug in der freudig erregten ewigen Stadt

halten zur Freude und znr Genugthunng der ganzen Kunst-

Welt, Rom sollte cbeu auch sernerhin die Hochschule für

Kunst und Künstler sein und auf diese Hochschule gehören

unstreitig auch uusere so heimgesuchten Lieblinge.

I) Gedichte, I, S. 179 (Roms Autilen zu Paris im Jahre 1815

vor ihrer Befreiung).
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Der Antagonismus zwischen England und Amerika.

Der Verlust der nordamerikanischen Colonien im letzten

Jahrhundert war für England ein großer Schlag. England

wurde nicht n»r der reichen Hilfsquellen, welche Amerika bot,

beraubt, fondern mußte fehen. wie feine Eroberuugsvlmic

durch die Vereinigten Staaten durchkreuzt wurden. Unter

werfung des immer kräftiger sich entwickelnden Staates ist

unthunlich. deshalb suchen englische Schriftsteller die ameri

kanischen „Brüder" durch gütliche Mittel zu gewinnen. Alle

die schönen Redensarten vom Brudervolk, von dem wir uns

nie hätten trennen sollen, dem wir in neuerer Zeit alles

gewahrt haben, was es billig verlangen tonnte, verfangen

nicht und können den Antagonismus zwischen Amerikanern

und Engländern nicht beseitigen. Der Ausdruck Bruder

volk ist durchaus unrichtig, denn die englischen Colonisten,

die seit 160? sich in Nenenglcmd, Virginia, Maryland an

gesiedelt haben, bilden nur einen Bruchtheil der 62 Millionen,

welche in den Vereinigten Staaten leben. Dieser Bruchtheil

wurde dauk der religiösen Verfolgung, der politischen Be

drückung, des schlechten Colonialsystems dem Mutterlande

früh entfremdet nnd dachte schon bald daran, von dem eng'

lifchen König und den von ihm ausgeschickten Gouverneuren

und Beamten sich unabhängig zu machen. Die Vermischung

dieser Colonisten mit den Holländern, die in New-Iork. New-

Iersey sehr zahlreich waren, die bald freundlichen, bald feind

lichen Beziehungen zu den mächtigen Indianerstämmen der
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Nachbarschaft und den französischen Canadiern gab den

Sitten und dem Charakter der Pilgeruäter und ihrer Ab

kommen ein neues Gepräge. Hatten sich die strengen Puri

taner, als sie ihre englische Heimat verließen, durch ihren

düstern Ernst, die Strenge und Härte des Charakters von

der großen Mehrheit ihrer Landslcute unterschieden, so wurde

die Kluft unter der Regierung der Stuarts um noch er

weitert. Die religiöse und politische Cutwicklung in den

amerikanischen Colonie» war eine von der Englands grnnd

verschiedene. Die alten Colonisteu mit ihren demokratischen

Grundsätze» und ihrer puritanischen Religion betrachteten

die aus England neu angekommenen Anglikaner mit ihren

überspannten Ideen von Loyalität und blindem Gehorsam

durchaus nicht als Brüder. Sie warcu. ohue sich dcsseu

recht bewußt zu sein, ein neues Volk, das viele englische

Eigenthümlichleiten abgestreift und fremde Gewohnheiten an»

genommen hatte. Wie hätten die englischen Ansiedler, die

durch den weiten Ozean von England getrennt mit eng«

lischem Leben »nd englischer Cultur so wenig in Berührung

kamen, den Einflüssen des Klimas und ihrer Umgebung

widerstehen und die englischen Charnkterzüge festhalten können?

Man spricht viel von der wunderbaren Fähigkeit der angel

sächsischen Rasse, fremde Elemente anzuzieheu, sich zu assi-

miliren, diesen so a »gegliederten Elementen den eigene»

Stempel aufzudrücken, und führt als Beweis dic Auglisirung

der Deutschen. Schweden in den Vereinigten Staaten an.

Dieics Beispiel hätte offenbar nur dann Beweiskraft,

wenn der amerikanische Charakter und Vullsgcist identisch

wäre mit dem englischen; da aber gerade dies in Abrede

gestellt wird, mühte diese Aisimilatiousfähigkcit für auderc

Colouien nachgewiesen werden, z. B. jür Indien. Afrika,

Canada. Wo die Engländer, wie in Australien, in Thcilcn

von Canada, in großer Anzahl sich zusammen finden, da

treibe» sie die Eingebornen zurück und rotten sie aus, wo

sie dagegen wie in Ostindien nur eiue Minderzahl bilden,
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da schließen sie sich mehr oder minder von den Eingebornen

ab und bilden eine eigene Kaste, die eine Nnglisirung der

Unterworfenen gar nicht gerne sieht. Wie gering die An

ziehungskraft der Engländer, wie gering ihre Gabe des An-

emvfindens, des Eingehens auf die Gedanken und Ideen

Anderer ist, dafür haben wir die klarsten Beweise in der

Geschichte der unglücklichen Nachbarinsel. Wenn das ameri

kanische Polt im Gegensatz zu den Engländern es verstanden

hat, sich anderen Nationen anzupassen, sie sich anzugliedern,

wenn es den Ausländern, obgleich sie einer anderen Nasse

und einer verschiedenen Religion angehören, Patriotismus

eingeflößt hat, so ist das ein weiterer Grund gegen die

Annahme eines Brudervolkes. In Wahrheit haben die

Bewohner von Schleswig viel mehr gemein mit den modernen

Engländern als die Amerikaner.

Ein auch nur oberflächlicher Blick in die Geschichte der

amerikanischen Colonien bestätigt unsere Behauptung. Beim

Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges, über dessen Ursachen

wir anderswo l) gehandelt haben, finden wir unter den Ameri

kanern englischer Abtuuft zwei Parteien, eine der Regierung

freundliche, zu der fast alle Episkopalen und Methodisten

geboren, und eine demokratische, die sich zusammensetzt aus

Presbyterianern, Lutheranern, Katholiken, Die Altamerikaner,

die Holländer, Schweden, Deutschen und die presbyterianischen

und katholischen Iren, kämpfen unter dem Banner der Re

publik gegen das englische Königthum; das Element, welches

die englischen Traditionen am treuestcn bewahrt hat, wird

aus dem Staate verbannt und findet in Canada eine Heimat.

Bekanntlich wurde den amerikauifchcn Noyalisten auch nach

dem Frieden von ! 783 die Rückkehr in die Vereinigten Staaten

nicht gestattet.

Von Canada aus suchte» die Noyalisten ihren Lands-

leuteu allerlei Verlegenheiten zu bereiten und gaben dem

1) Heft 4, S. 268-279 dieses Nllüdes.
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Haß des amerikanischen Volkes neue Nahrung. Der Zuzug

aus England hörte nun ein ganzes Jahrhundert fast ganz

auf und war auch nachher nie so bedeutend wie der aus

Irland. Schottland, Deutschland. Die statistischen Berichte

widerlegen diese Annahme keineswegs, da in der Regel alle

aus englischen Häfen Eingewanderte als Engländer bezeichnet

werden, obgleich sie anderen Nationen angehören. Die in

Amerika sich aufhaltenden Engländer gründen selten daselbst

ein Heim und kehren früher oder später nach Hause zurück.

Gerade darum «erschmelzen sie weit weniger mit den Ameri

kanern und behalten weit mehr als die Iren und Deutschen

ihre Eigenart bei.

Reiche und gebildete Engländer sind in den vornehmen

Kreisen Amerika's gerne gesehene Gäste, daß sie jedoch großen

Einfluß auf die geistige Entwicklung des Volkes üben und

ein freundschaftliches Verhältnitz z» England anbahnen, muß

in Abrede gestellt werden. Wenn englische Reisende und

Literaten den Amerikanern auch bisweilen Couiplimcnte machen,

wenn einige, wie Brhce in seinem berühmten „American

Commonwealth", alles Amerikanische im rosigsten Lichte sehen,

so legen doch dieselben Männer bei anderen Gelegenheiten

eine solche Unwissenheit, eine solche Befangenheit, solche Vor-

urthcile au den Tag, daß jeder nachdenkende Amerikaner zur

Ueberzcugung gelangt, daß die Anschauungen und Grund»

sähe beider Nationen himmelweit verschieden seien. Ungebildete

Amerikaner mögen sich wohl geschmeichelt fühlen durch Lob-

sprüchc, die ihnen, den edle» Abkömmlingen der Angelsachsen

erthcilt werden. Gerade weil in ihren Adern kein Tropfen

englischen Blutes rollt, lassen sie sich gern als Vollblut-

cngländer bezeichnen und führen das Wort Brüderlichkeit,

Einigkeit häufig im Munde, aber von Reden zu Thatcn und

Opfern ist doch ein weiter Schritt,

Es ist verlorene Liebesmühe, wenn englische Dilettanten

und Staatsmänner um die Freundschaft Amerika'^ werben
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und Von einem pananglitanischen Bündniß träumen. Es ist

lächerlich, wenn sie den Iren, den Deutschen, den Portugiesen

und Spaniern, den Italienern und Slavcn, die alle in den

Vereinigten Staaten eine Zufluchtjtätte, eine wahre Heimat

gefunden haben, zurufen : Wir sind Brüder, dasselbe Blut

rollt in unseren Adern, ihr besitzt dieselben Gesetze, Sitten

und Gewohnheiten wie wir, schließt euch zusammen, bildet

einen großen Staat und schreibt in Verbindung mit uns

den andern Staate» Gesetze vor. Alle diese verschiedenen

Rassen weroen naturgemäß die Frage stellen, was habt ihr

für uns gethan, wie könnt ihr verlangen, daß wir die In

teressen der Eltern und Brüder, die wir in der Heimat

zurückgelassen, vergessen und euch die Hände bieten zur

Unterdrückung oder Uebervortheilung unsrer Blutsverwandten ?

Wer bürgt uns dafür, daß ihr, nachdem wir euch beigestanden,

nicht auch uns in Ketten schlagt. Wodurch unterscheidet sich

eure Politik von der Napoleons? Tretet uns die Provinzen

ab, die für die Abrundung unseres Staates, für die Ent°

Wicklung unserer Industrie und Handels nothwendig sind,

gebt uns Canada und die Bermudas, die ihr uns bisher

verweigert habt. Ein Recht haben die Amerikaner auf diese

englischen Besitzungen nicht. Wer jedoch die Geschichte der

Republik kennt, der weiß, daß dieselbe sich als gelehrige

Schülerin Englands bewiesen, zuerst Colonisten in ein fremdes

Land geschickt und dann im Interesse der Ciuilisatiun und

Gesittung annektirt hat, wie z. B. Californien. Amerikanische

Staatsmänner haben schon längst gierige Blicke auf Canada

geworfen. So lange England den größeren Wclttheil Canada

behält, fo lange es dem Verkehr zwischen dem Norden und

Süden Nordamerika's allerlei Hindernisse in den Weg legt,

ist an ein enges Freuudschaftsbündniß nicht zu denken ; Eng»

land wird nur in der höchsten Noth sich zu einem solchen

Opfer verstehen.

In dem Friedensschluß von l?83 wurden von dem

ehemals englischen Gebiete im Norden Canada, im Süden
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die Bermudas, außerdem Florida abgetrennt und dadurch

eine naturgemäße Entwicklung des neuen Staates gewaltig

erschwert. Die Amerikaner erkannten, daß England von

wohlwollenden und freundschaftlichen Gefühlen gegen den

neuen Staat weit entfernt sei und die Entwicklung desselben

nach Kräften zu verhindern suche, ja daran denke, die ver

lorenen Provinzen wieder zu erobern. England that nichts,

um dieses Mißtrauen zu zerstreuen, und behandelte die Ameri

kaner mit demselben Uebermuth, wie die europäischen Nationen,

welche sich in dem Kriege Englands gegen Frankreich eine

unabhängige Stellung zu bewahren suchten. Amerikaner

wurden in den englischen Seedicnst gepreßt, amerikanische

Schiffe durchsucht, der amerikanische Handel gelähmt. Not

gedrungen erklärten die Staaten den Krieg an England, der

mit wechselndem Erfolg von 1812— 1814 geführt wurde.

Auch in dem Frieden von Gent mußten sich die Amerikaner

manche demüthigende Bedingung gefallen lassen, weil man

der Hilfe der Staaten entbehren zu können glaubte, weil

man an eine Anerkennung nnd Union mit dem Brudervolt

nicht dachte.

Einige Jahrzehnte später suchten die englischen Diplo

maten Palmerstone, ja selbst Gladstone die amerikanische

Union zu zersprengen und die Secessionisten anzuerkennen,

die Sklaverei, die sie im eigenen Lande abgeschafft hatten,

in den „Vereinigten Staaten" zu erhalten. Da diese von

Wohlwollen gegen die Südstaaten überfliehenden englischen

Freunde ihren Plan nicht ausführen konnten, lieferten sie

denselben Kriegsbedarf, Schiffe, und leisteten den Kreuzern

der Südstaaten so wirksamen Vorschub, daß sie nicht nur

eine Menge von Kauffahrern wegnehmen, fondcrn auch den

amerikanischen Handel lähmen konnten. Ein Engländer

befehligte das Schiff Alabama, das so vielen Schaden an

gerichtet hat. Die Engländer fanden nicht immer Gelegenheit,

ihre Feindseligkeit zu bethätigeu und sahen sich nicht selten

gcnöthigt, ihre Ossiziere und Beamten zu desavouiren, haben
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aber das Mißtrauen und die Abneigung der amerikanischen

Nation nicht zu überwinden vermocht.

England hat wahrlich Feinde genug und handelte im

eigenen Interesse, wenn es seine inneren Angelegenheiten

ordnete, die streitenden Parteien versöhnte und den Grund

zu einer gedeihlichen Entwicklung legte. Statt an dem

Ausbau und der Vollendung der verfassungsmäßigen Freiheit

zu arbeiten, suchen die Conservativeu, sobald sie zur Herr

schaft gelangt sind, unter dem Vurwand, neue Absatzgebiete

für die englischen Waaren zu erlangen, die englischen Grenzen

zu erweitern und verwickeln sich in der Regel in Schwierig

keiten, denen sie nur durch eine» schmählichen Rückzug ent

gehen können. Mit unglaublichem Leichtsinn und verwegener

Vermessenheit haben die Minister Graf Salisbury und Herr

Chamberlain sich Eingriffe in die Rechte der Nachbarstaaten

erlaubt, und mußten beide Male ihre Forderungen zurück

ziehen. Die Niederlage war beide Male eine moralische und

hat dem britischen Prestige gewaltigen Eintrag gethan.

Präsident Cleveland, der in gebieterischem Tone von

England forderte, die Schlichtung des Grenzstrcites mit

Venezuela Schiedsrichtern zu übertragen, mag in die Ent

scheidung seines Vorgängers Monroe mehr hineingelegt

haben, als in den Worten liegt. England mag formell im

Recht gewesen sein, damit war jedoch für England nichts

gewonnen, denn die amerikanische Nation acceptirtc die Ent

scheidung Clevelands und frohlockte über die dem Gegner

widerfahrene Demüthigung. Profefforen wie Hermann von

Holst, welche für die Rechte Englands eintraten, fanden

leinen Anklang. Die Hoffnungen fentimentaler Amerikaner

und Engländer auf eine Union der „Brudervölker" sind zer

ronnen und haben die Kluft gezeigt, welche Amerika von

England trennt. Amerika für die Amerikaner wird in nicht

gar langer Zeit die Parole sein, wie die Verhandlungen

des Congrcsses betreffs Cuba zeigen. Wir coustatiren die
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Stimmung, ohne dadurch den Amerikanern Recht zu geben.

Dankbarkeit für geleistete Dienste und Gunsterweise sind bei

Nationen weit seltener als bei Individuen, und bei Colonien

gegenüber dem Mnttcrstaat am allerseltelisten, besonders wenn

der Mutterstaat die triftigsten Gründe hat. die Geschichte

der Vergangenheit in Vergessenheit zu bringen. So wenig

der Deutsche den Druck l/es französischen Joches und die

Freiheitskriege der Jahre 1813 und l8l4 je vergessen wird,

ebenso wenig wird dem Amerikaner das Gedächtnis; des

Unabhängigkeitskrieges je entschwinden. Wie der Ire ganz

England für die Mißregierung in England verantwortlich

macht nnd zwischen dem gemeinen Volk und deu herrschenden

Klassen nicht unterscheidet, so kennt auch das amerikanische

Volk die feinen Unterscheidungen, welche gewisse Publicisten

machen, nicht an. Der einzelne Engländer, das gebe» wir

gerne zu, ist liebenswürdig, zuvorkommend, dienstfertig und

verbirgt unter einer rauhen Außenseite sehr oft ein gutes

Herz, das Volt aber und seine Politik ist rücksichtslos und

hart und flößt fast überall Haß und Furcht ein,

England ist vollkommen im Recht, wenn es ein inniges

Verhältnis; zwischen den Colonien und dem Mutterland an

bahnen, 'die alte Culouialpolitit, so weit es thunlich ist,

wiederherstellen, für seine Fabrikate besondere Vorthcile

sichern will, muß aber auch gefaßt sein, die Eifersucht lind

den Haß »seiner Mitbewerber zu erregen. Sollte England

in seiner Politik den Handelsverkehr zwischen Canada und

der Republik zu erschweren suchen, dann wäre ein Krieg

unvermeidlich. In den Vereinigten Staaten wird schon seit

Jahren die öffentliche Meinnng bearbeitet, wird darauf hin

gewiesen, daß der Besitz Canada's für den großen Vundcs-

staat nothwendig ist, daß die großen Seen, die zwischen Neu-

england nnd Canada liegen, nicht bestimmt sind, die Grenzen,

sondern die Verbindungswege zwischen den zwei Ländern zu

sein, daß nur Amerika im Stande ist, die reichen Hilfsquellen

des Landes auszubeuten. Man vergleiche den lcsenswcrthen
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Aufsatz «lue Kreater Hall «l tue lüontinent." ^ortli

American Kbvi^v V. 148 (1889) S. 54,

Die amerikanischen Staatsmänner haben offenbar keine

Eile und finden es vortheilhaft, einen Conflikt mit England

zu vermeiden, weil sie hoffen, Canada werde um Eintritt

in den Bund nachsuchen. Die uiclen Canadier, welche Jahr

für Jahr aus Canada auswandern und in den Staaten ein

Heim gründen, bahnen ihnen den Weg in die englische

Colonie, die für ihr Holz, ihren Weizen, ihre Fische und

andere Produkte das beste Absatzgebiet in Neuengland findet

und dafür amerikanische Fabrikate eintauscht. Es waltet

ein eigenes Verhängnis; über der englischen Politik in Canadn.

Während dieselbe ans allen Ländern Colouisten anzuziehen

sucht, waudern jährlich Taufende ihrer Untcithanen aus

Canada nach den Staaten aus. Diese für Amerika begeisterten

Canadier nntergrabcn den britischen Einfluß und bereiten der

Republik die Wege.

In englischen Zeitungen und Zeitschriften macht man

viel Aufhebens von der von Chamberlain und Genossen

insccnirte» Bewegung, das englische Mutterland und die

Colouien zu eiuem großen Einheitsstaat zu verschmelzen, die

Gefühle der Dankbarkeit und Loyalität gegen die erhabene

Königin und das Mutterland, welches für die Colunien so

viele Opfer gebracht hat, wachzurufen und zu hegen. Wenn

man alle die Reden und Kundgebungen liest, füllte man

meinen, nichts fei leichter als die Einigung, wenn man aber

erwägt, das; die Colonien ihre besonderen Interessen haben,

daß ein Parlament, in dem alle Colunien ihre Vertreter

hätten, die laufenden Geschäfte unmöglich erledigen, wichtige

Fragen nie uud nimmer entscheiden könnte, dann wird man

von der Einigung, wenn sie wirklich zu Stande käme, sich

keine großen Vortheile versprechen. Wenn Canada vor die

Wahl gestellt würde, für oder gegen die Vereinigten Staaten

zu entscheiden, würde es sicher sich nicht cinmüthig auf die
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Seite Englands stellen und mit Aufbietung aller Kräfte

Englands Sache vertheidigen.

Um Canada gegen einen amerikanischen Angriff zu

schützen, hat England sich um eine Union oder wenigstens

um Neutralität der Republik bemüht, ist aber abgewiesen

worden, weil die Amerikaner freie Hand behalten und ihre

Politik: Amerika für die Amerikaner ganz allmählich durch

führen wollen. Die Amerikaner wissen recht gut, daß Groß

britannien, seitdem sie selbst durch Schutzzolle die Einfuhr

englischer Fabrikate erschwert haben, den größten Theil des

Getreides, des Fleisches, der Lebensmittel und anderer Pro

dukte aus seinen Colonien bezieht, aus Australien, Indien,

Canada. Wie man früher in Irland Handel und Industrie

nicht aufkommen ließ und dasselbe zwang, seine Rohprodukte

gegen englische Fabrikate auszutauschen, so sucht man auch

in den Colonien ein ähnliches System, so weit es thunlich

ist, zur Geltung zu bringen. Von seinem Standpunkt aus

hat England Wohl Recht, wenn es seinen Bedarf aus seinen

eigenen Colonien deckt, wenn es aber die alte Politik durch

zuführen sucht, die ihm gelieferten Rohstoffe mit englischen

Fabrikaten zu bezahlen, ausländische Waaren durch Schutz

zölle aus den Colonien auszuschließen, dann wiro es dem

Priucip des Freihandels untreu. Diese Incunseqnenz ist

öfters hervorgehoben worden und ift ein Grund mehr zum

Mißtrauen gegen England. Die Beziehungen der Vereinigten

Staaten zu England können aus den oben angeführten

Gründen nicht fo freundschaftlich fein, als zu andern Ländern

Eurupa's, die einer Entwicklung und Erweiterung der großen

Republik nicht entgegenstehen.

Nur unter Cromwell und bis zu einem gewissen Grade

unter Wilhelm lll, hat sich die englische Regierung als

Verthcidigcrin des Protestantismus ausgespielt, die andern

Herrscher, selbst Heinrich VI!!, uud Elisabeth nicht aus-

ausgeuommcn, haben nur bisweilen, wie gerade die Laune

sie antrieb, die Protestanten begünstigt. Daher haben weder
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Lutheraner noch Calviner je mit Ehrfurcht und Dankbarkeit

zu England aufgeschaut, England die Führerschaft im Kampfe

gegen die Katholiken übertragen. Die von den englischen

Königen begünstigte Staatskirche ließ sich sehr häusig als

Werkzeug der Regierung gegen den Dissens mißbrauchen

und war daher bei den strengen Protestanten in England

und auf dem Contincnt unpopulär. Die durch die Gouver

neure und höhere englische Beamte nach den amerikanischen

Kolonien verpflanzte Episkopalkirche war bei den Nachkommen

der Pilgeruäter infolge ihrer Proselytenmachcrei sehr ver

haßt, und als dann nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges

fast alle Episkopalen zur englischen Regierung hielten, da

galten lange Zeit hindurch alle Episkopalen als Vaterlands -

ucrräther. Von diesem Vorurtheil ist man heutzutage zurück

gekommen und erkennt an, daß Episkopale, Katholiken,

Lutheraner ebenso gute Patrioten sind als die Presbyterianer.

welche den Unabhängigkeitskrieg hauptsächlich veranlaßt haben.

Hochachtung vor der englischen Staatskirche darf man jedoch

bei dem Amerikaner nicht suchen, noch weniger ein Verlangen,

ihr anzugehören, da er in ihr nichts findet, das er nicht

schon zu besitzen meint. Der Forscher, welcher den Geist,

die Gesinnungen, das religiöse Leben der verschiedenen Sekten

in England und Amerika sorgfältig prüft, wird geneigt sein,

Amerika den Vorzug zu geben und besonders die ameri

kanischen Geistlichen höher zu stellen als die englischen.

Die Gründe für diese Annahme können nur kurz angedeutet

werden.

Die Inferiorität der Anglikaner (wir haben sie vor

allem im Auge) hat ihren Grund in dem Mangel einer

klerikalen Erziehung, in dem Unfug, der mit dem Patronat

getrieben wild, in den laxe» Grundsätzen, dem Cotettiren

mit Atheismus und einer Art Hnmanitätsreligion. Wenn

auch in Amerika viele Geistliche von dem modernen Zeitgeist

angesteckt sind, so wird doch die kirchliche Disciplin weit

strenger gehandhabt als in der anglikanischen Kirche. Fast

H>st»l,.p,llt. «litte» oxx. (IW7). 41
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alle Schäden, an welchen die protestantische Kirche Amerika's

trankt, finden sich auch in der englische», die der ameri'

lanischcn nicht einmal durch ansgebreitetere Kenntuiß und

tiefere Wissenschaft imponirt. Die amerikanischen Theologe,,

sind nämlich schon vor den Anglikauern zu den Deutsche»

in die Schule gegaugen und haben sich die deutsche Methode

viel besser angeeignet als die Engländer, weun auch einige

englische Namen einen besseren Klang i» der Wissenschaft

habe». Was wir von der Theologie bemerkt haben, gilt

auch von den Prufauwisseiischaften. Die Deutschen und in

jüngster Zeit auch die Franzosen sind die Lehrer und Vor

bilder für die amerikanischen Professoren und Studenten.

Es gibt wenige bedeutende Uniucrsitätsprofessurc», die »icht

an deutschen Universitäten studiert, oder sich „ach Vollendung

ihrer Studien iu Amerika auf dem Coutiueut ausgebildet

haben. Es liegt zu Tage, daß diese Männer de» größten

Einflnsz auf die gebildeten Kreife üben, daß durch sie deutsche

und französische Ideen und Bücher verbreitet werde», daß

die englische Literatur mit Ausnahme der belletristischen iu

de» Hintergruud gedrängt wird. Der literarische Einfluß

Englands ist demnach »icht bedeutend, denn die englischen

Bücher, die gelesen werde», sind sehr oft leichte Waare.

Weil England gegen Ende des 18. und im Anfang des

19. Jahrhunderts iu der Entwickluug hinter andern Cultur-

völkern zurückgeblieben ist, tonnte es »icht der Erzieher u»d

Lehrmeister der Staaten werden u»d hat »icht einmal Aus

sicht, die Amerikaner sobald zu erreiche».

Ter Pla», alle englisch sprechenden Sekten in eine

Kirche zu vereinen, die so weit und breit sei» soll, daß sie

alle vom orthodoxen Anglikaner bis zum Gottesleugner um

fassen kann, wird ein schöner Traum bleibe», namentlich

weiden die Calviner und Lutheraner sich nie zu eiuer Unter

werfung unter die anglitanifche Kirche bequemen. Das

politische Band genügt den amerikanischen Selten vollständig,

sie wollen leine engere Verbindung mit dem Staat, die gar
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bald zur Knechtung der Eiuzelkirchen führen würde. Nationale

Antipathie, schwerwiegende religiöse Bedenken und die von

dem Amerikaner so hochgeschätzten demokratischen Grundsätze

widerrathen eine Union mit England. Zwischen zwei so

grundverschiedenen Staaten ist kein Bund zu siechten.

England hat trotz aller Anstrengung im Wettbewerb

mit Deutschland und Amerika immer mehr zurückweichen

müssen, England ist, was man auch immer dagegen ein

wenden mag, ein alternder Staat, der den Höhepunkt seiner

Entwicklung bereits überschritten hat, der seinen Niedergang

beschleunigt durch sciucn Iingoismus, sein Bestreben, ein

Weltreich zu gründen Ein in voller Entwicklung begriffener

Staat, wie der amerikanische, kann, ohne das eigene Wachs»

lhum zu hemmen, mit einem ganz verschiedenartigen Gemein

wesen, wie dem englischen, sich nicht verbinden, denn da

durch würde er niedergezogen. Man hat behauptet, die

Vereinigten Staaten hätten in gleichem Grade mit den Eng

ländern sich bei allen Nationen verhaßt gemacht und müßten,

uni sich gegen feindliche Angriffe zu schützen, ein Bündniß

mit England suchen. Diese Behauptung verdient keine

Widerlegung, so grundlos ist sie. Die Politik der englischen

Liberalen, welche Annexionen von neuen Gebieten und die

Kriege in Afrika als ein großes Unglück für Großbritannien

betrachteten, sind heutzutage bei Seite geschoben, eine spätere

Generation wird die Weisheit ihrer äußeren Politik wohl

anerkennen.

A.Z.

41'
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Vom österreichischen Kriegsschauplätze.

Aus Oesterrrich, 7. Ot!ob«r 1897.

Die Schüsse, welche am 25. v. Mts. zwischen dem

Grafen Baden! und dem Abgeordneten Wolf gewechselt

wurden, charakterisiren den Ernst und die Gefahr unserer

politischen Lage. So weit wären wir also in unserem parla

mentarischen Leben gekommen, daß ein Minister sich nicht

anders gegen die groben Schmähungen der Opposition

schützen zu können glaubt, als mittelst der P i st o l e. Ohn«

mächtig steht der Präsident dem parlamentarischen Thersiten-

thum gegenüber, umsonst appellirt er an Anstaut» uud Würde,

umsonst erinnert er an die Reputation des Parlamentes:

man verhöhnt und befchimpft ihn, wie man die Minister und

vor allem deü Grafen Badeni verhöhnt und beschimpft. Um

das zu ertragen, bedarf es nicht blos einer dicken Epidermis,

fondern auch des nöthigen Maßes von Verachtung gegen

über diesen parlamcntarifchen Klopffechtern, die ihre Bered-

famkeit von fchimpfcnden Marktweibern gelernt zu haben

scheinen. Denn was immer von diesen Wirthshanspolitikern

an Schande und Schimpf dem Minister entgegen geschleudert

worden war, er muhte es mit dem vollberechtigten Bewußt

sein, daß seiue Verachtung größer ist als die Tiefe der Ge

sinnung feiner Gegner, gleichmüthig ertragen. Daß er das

nicht gethan. war ein politifcher Fehler, und daß er
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zum Duell schritt, um sich zu schützen, war ein grobes sitt

liches Vergehen.

Graf Badeni ist kein Privatmann. Er ist der

Ministerpräsident, der verantwortliche Leiter der ge

summten inneren Politik Oesterreichs, der Vertrauensmann

des Kaisers. Ihm liegt es vor Allem ob. das Ansehen der

Regierung und die Achtung vor dem Gesetze des Landes zu

wahren und zu schützen und durch eigenes Beispiel zu be»

künden, das; Jeder — wer immer es sei — vor diesen Ge

setzen um so bereitwilliger sich beugen muß, je mehr dieselben

den natürlichen und göttlichen Gesetzen entsprechen. Das

Ansehen der Regierung aber leidet in den Augen des Volkes

schwer, wenn es deren höchsten Vertreter in die Arena

steigen sieht, um seine Ehre mit der Pistole zu retten ; und

die Achtung vor den Gesetzen muß tief erschüttert werden,

wenn der erste Beamte des Reiches sich herausnimmt, sie

offen gröblich zu verletzen. In Frankreich, dem Geburts»

lande der politischen und parlamentarischen Duelle, mag das

minder gefährlich sein; — es sind da meist Comödien, die

das Volt einige Stunden amiisiren ; — aber bei uns ist das

Volk noch an eine ernstere Auffassung von den Pflichten

eines vom Kaiser auf so hohen Pusten berufenen Beamten

gewöhnt. Darum rief das Vorgehen des Ministerpräsidenten

in allen ernst gesinnten Kreisen das tiefste Bedauern und

den größten Unwillen hervor. Darüber können uus die

Hunderte von Visileukarten, welche ans Anlaß des Duells

im Ministerpalais abgegeben wurden, nicht hinwegtäuschen.

Man mag die Handlungsweise des Grafen Badeni

psychologisch begreiflich und menschlich entschuldbar finden/

sie bleibt darnm doch ein schlimmer politischer Fehler des

Ministerpräsidenten. Es ist fast tragikomifch zu

nennen, wenn ein Staatsmann mitten in den großen Kämpfen,

welche feine eigene Politik gesteigert hat, sich mit der

Pistole in der Hand einem so bedeutungslosen Nadau-

Polititer, wie der Abg. Wolf ist, gegenüberstellt und von
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dem Glücke eines Schusses seine Politik und seine Existenz

abhängig macht! Wenn Graf Badeni sein Leben der

Kugel preisgeben wollte, mag er das mit sich und seinem

Gewissen abmachen, wenn aber der Ministerpräsident

die politische Lage und die Interessen des Reiches, deren

Wahrung ihm obliegen, so gleichgültig behandelt, daß er

auch diese den Zufälligkeiten eines Duells aussetzen will, so

grenzt das fast an den Verrath übernommener Pflichten.

Hielt der Ministerpräsident den politischen Kampf, den er

gewagt, für nothweudig und für unvermeidlich im Interesse

eine gedeihlichen Entwicklung des Reiches, so durfte er keinen

Augenblick in dem Vorsätze schwanken, auszuharren, bis ihn

der Kaiser, der ihn berufen, entläßt. Ein Staatsmann,

dessen Politik — ob absichtlich oder unabsichtlich bleibt

gleich — Zustände herbeigeführt hat, wie wir sie heule

haben, gehört nicht sich selbst, sondern den Ziele», die

er sich gestellt und dem Staate, dessen Regierung er leitet.

Diese ernste Auffassung seiner Pflichten muh den Grafen

Badeni völlig verlassen haben, als er den unglücklichen Ent

schluß faßte, sich — zu schießen. Ich fürchte auch, daß

Mancher, der dem Ministerpräsidenten eine erhabenere An

schauung von seinen Pflichte» und eine höhere sittliche

Auffassung von politischen Angelegenheiten zutraute, durch

die Schüsse vom 25. u. Mts. unangenehm ernüchtert

worden ist.

In diesen Blättern die kirchliche Seite des Duells

Badcni-Wulf zu erörtern, ist überflüssig. Haben sie doch

seit nahezu sechzig Jahren das Dncll als eine grobe Ver»

lctzuug des gottlichen und kirchlichen Gebotes u»aufhörlich

bekämpft — freilich mit geringem Erfolge, wie es denn der

Kirche trotz aller Verbote und Strafen nicht möglich war,

dieses Verbreche» auszurotten. Und daß es ihr nicht möglich

war, verschulde» wcsc»tlich diejenigen, welche» Gott das

Schwert verliehen hat, in seinem Namen die Uebel-

thäter zu strafen (Rom. 13. 4). Sie allein wären im



Vom österreichische» Kriegsschauplätze, 595

Stande, jenes frevelhafte Spiel mit dem eigenen und mit

dem fremden Leben zu beseitigen, und da sie es nicht thun,

trifft fie vor allem die Verantwortung für die bittere Trauer

der Familien und für die Corruption, die immer eine Folge

der Duldung offen anerkannter Vergehen ist. Wenn draußen

im Reiche Duellanten nach wenigen Wochen milder Straf«

uerbüßuug begnadigt werden, wie foll diese Strafe ab

schreckend wirken? Und wenn in unserem Falle der Kaiser

sogar von seinem, ihm gesetzlich zweifellos zustehenden Rechte,

den Gang der Justiz zu inhibiren, Gebrauch macht, soll

das etwa die Dnellwuth heilen? Kann nicht vielmehr

gerade das unmittelbare Eingreifen des Monarchen in den

Gang der Justiz die Meinung im Volte hervorrufen, daß

hohe Stellung gegen Strafverfolgung sichere, und daß

der Artikel 2 des Staatsgrundgesetzes: „Vor dem Gesetze

sind alle Staatsbürger gleich" nur ein harmloser gesetz

geberischer Monolog sei? Man lese doch, was unsere social-

demukratische Presse über das unglückliche Duell schreibt.

Da Graf Badeni durch sein Duell zu erkennen gegeben

hat, daß er sich für übrig hält und daß die Interessen des

Reiches dermalen auch ohne ihn gesichert nud gefördert

werden können, so würde es Niemanden gewundert haben,

wenn der Monarch die Demission des Ministerpräsidenten

angenommen oder nach dem Duell die Entlassung desselben

verfügt hätte. Das würde denjenigen, welche politische Fragen

nicht mit den Augen augenblicklicher Interessenten, sondern

nach sittlichen Grundsätzen beurtheilen, eine Befriedigung

gewährt haben, wie sie seit langem nicht geboten worden ist.

Ein Ersatz für den Grafen würde sich wohl auch geboten

haben. Denn wenn man auch seine Sprachenpolitil

im Großen nnd Ganzen vertreten kann, so braucht man ihn

noch lange nicht für einen unersetzlichen Staatsmann ersten

Ranges zu halten. Daß er das nicht ist, hat er soeben

selbst bewiesen. Vielleicht hätte auch des Grafen selbst-

gewollter Rücktritt wohlthätige politische Folgen gezeitigt.
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Doch darüber" Betrachtungen anzustellen, ist müßig. Der

Kaiser hat den Ministerpräsidenten nicht nur nicht entlassen,

sondern hat ihn nach der Rückkehr aus Budapest in auffallend

auszeichnender Form besucht ; er genießt sonach das volle

Vertrauen des Monarchen — und das mag ihu vielleicht

vorläufig über die Erschütterung des Vertraueus in jenen

Kreisen trösten, ans die er politisch rechne» muß. Wir

werden abwarte» müsse», ob er seine» vrrhänguißuolle» Fehler

wettmachen will. Kirchlich hat er ihn reparirt, indem

er die Absolutio» vo» der kirchlichen 3trase. welcher er durch

das Duell verfallen war, anjsxchtc nnd erhielt. Es ist un

statthaft, anzunehme», daß er das »ach dem llührilc der

zuständigen kirchlichen Behörde Nothwendigc dabei nicht

prästirt habe. Aber die politische Reparation dürste ihn»

schwerer fallen.

Für den Augenblick hat das Tncll doch an, Franzens»

ring unverkennbaren Eindruck gl macht. Auch a,>f ^rilc der

Obstrultionisten schien man zn l»greife». wohin die Methode

wüster Schimpfereien und bubeuh.rftc» Carmens führen

müsse, und wie durch die Obslrnktiou das parlamentarische

System auf das schlimmste diocrrdidirt, ja großen Gefahren

ausgesetzt würde. Daher kam es. daß dir Obünitlio» bei den

Delegat! auswählen versagte, nnd daß trotz des Lärme»s

der Schönerer und Genossen der liberale Großgrundbesitz

und zum Theil auch die Linke sich an den Wahlen be»

thciligtcn. So wären wenigstens die Verhandlungen in der

Delegation möglich gemacht, allerdings noch lange nicht die

über die Vritragsquotcn Oesterrcichs und Ungarns. Denn

»m darüber in den Delegationen verhandeln zu tö»»en,

bedarf es der gleichlautenden Beschlüsse der österreichischen

und ungarischen Landesvcrtrctung.

Das ist aber nur eine vorübergehende Erleuchtung

der Opposition, die, wie zu fürchten ist, in Bälde wieder

de» deutsch-radikalen Einpeitschern zu Diensten stehen wird.

Gegen diese lärmende Opposition hat neuerdings der Abt
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Treuinfels, unterstützt von der katholischen Volkspartei und

dem slavischen christlich-nationalen Verband, einen Antrag

auf Einsetzung eines parlamentarischen Ehren

gerichtesgestellt, dessen Aufgabe die Verhinderung und

die Sühne von Beleidigungen — unter Ausschluß des

Zweikampfes — sein soll. Das würde ein erster will

kommener Schritt zum Beginne der Gesundung unserer par»

lamentarischen Zustände sein . die allerdings etwas ernstere

und schärfere Medicamente erfordern. Mit solchen Mitteln

haben sich die Rechte und die Regierung zwar berathend

befaßt; es ist aber kein Resultat zu Tage getreten. Denn

es ist schwierig, an der Geschäftsordnung zu rütteln, die in

ihrem Schutze der Minoritäten eine Gewähr der parlamen

tarischen Redefreiheit bietet. Aber unfere parlamemtarischc

Geschäftsordnung bietet dem Präsidenten schlechterdings keine

Macht, der Zügellosigkeit und Frechheit wirksam entgegen

zutreten und die unsinnigste Störung und Verschleppung der

Verhandlungen zu hindern. Anderswo muß die Obstruktion

wenigstens einige geistige und körperliche Anstrengung durch

Reden leisten, im österreichischen Reichsrathe bedarf es nur

der Geschicklichkeit, eine namentliche Abstimmung nach der

andern zu beantragen und zur Abwechselung die Verlesung

von langen Aktenstücken und vor jeder Abstimmung, sei sie

auch noch so einfach, die Zehnminuteupaufe zu fordern.

Mitten in diefer geistlosesten aller bekannten Obstruktionen

ertönen dann die von der Gasse stammenden Schimpfwurte

der Schönerer, Wolf und Iro, damit der süße dentsch-

uationale Pöbel auch seine ,Hetz' habe. Jeder politisch an

ständig gesinnte Mann muß über dieses Treiben, für das es

keine Entschuldigung gibt, empört sein, und bemitleidet die

feiner fühlenden Abgeordneten der deutscheu Linke», die sich

unter der Peitsche Schöuercrs winden. Ohne ernste Ver

schärfung der Geschäftsordnung wird kein Präsident Herr

dieser Lärmmacher werden. Warum sollte auch in Wien

nicht zulässig sein, was man in London und Paris seit
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langem pratticirt. ja was die Wiener Liberalen für

das Wiener Rathhaus eingeführt haben, nämlich die

Ausschließung von Abgeordneten, die trotz wiederholter Mahn»

ungen die Ordnung gröblich stören und sich Beschimpfungen

Anderer gewohnheitsmäßig erlauben, auf bestimmte Zeit?

Wird die heutige Methode Gewohnheit, so bleibt kaum etwas

anderes übrig.

Das war und ist ja eben der Grundfehler unserer

deutsch-nationalen Opposition, daß sie statt eines ernsten,

energischen, aber parlamentarisch zulässigen und zweckmäßigen

Vorgehens die Obstruktion von vornherein wählte. Kein

denkender Politiker der Opposition konnte doch hoffen, daß

die Sprachenverordnungen des Grafen Badeui auf einen Hieb

fallen würden, am wenigsten durch einen Dringlichkcitsantrag,

welcher die Aufhebung derselben auf Knall und Fall fordert.

Hätte man deu Antrag auf Aufhebung derselben nach par

lamentarischem Usus in einen Ausschuß zur schleuuigeu Be

richterstattung geleitet, so wäre der Sache der Deutsch»

Böhmen besser gedient worden, wie durch die tumultarischen

Vorgänge im Parlamente und im Lande. Jene Berath»

unge» hätten Gelegenheit gegeben, im coutradiktorischen Wege

die Berechtigung uud das Bedürfniß der Sprachcnverordnung

im Ganzen nnd in ihren einzelnen Theilen zu prüfen und

zugleich gezeigt, iu wie weit die materiellen Bestimmungen

derselben auf Zustimmung der Majorität zu rechnen haben.

Heute ist durch den lauten Kriegsruf von beiden Seiten der

Inhalt der Verordnung fast in den Hintergrund getreten;

der politische Kampf hat sich vertieft »nd verbreitert ; es sind

Fragen aufgerollt, gegen welche die Sprachenverordnung an

Bedeutung zurücktritt; man streitet bereits um die Frage

der Erweiterung d e r A u t u n o m i e der Königreiche und

Länder und rüttelt schon gewaltig an dem c e n t r a l i st i s ch e n

System, dessen eifrigster Vcrthcidiger der doktrinäre Liberal»

ismus war und ist.

Es ist wahr, daß von czechi scher Seite die Sprachen
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Verordnung mit der Autonomie des Königreichs Böhmen

verquickt worden ist. Mein verehrter Gegner weist im Ein

gange seiner Duplik (Bd. 120. S. 336) darauf hin und

producirt als Beweis die Rede des Prinzen Schwarzenberg

in Vndweis, welcher in der Sprachcnvcrordming den end

lichen Sieg eines großen Principes, die Einheit des König

reiches , »nd den Durchbrnch des geschlossenen deutschen

Sprachgebietes sieht. Auch andere Czechenfnhrer haben, so

wenig sie sonst befriedigt sind, die Sprachenvcrordnung

mit ähnlichen Phrasen begrüßt und dadurch das Urthcil

hübeu uud drüben getrübt. Denn bei der Benrtheilung der

Sache selbst kommt es nicht auf die siegestrunkene» Reden

mancher Exaltados auf der einen und auf die schwarzsehenden

Prophezien auf der audcru Seite an. foudern ans den

Inhalt und die Tragweite der Bestimmungen der viel-

umkämpftcn Verordnungen.

Wenn man diese Verordnung im Ganzen vertritt,

macht ma» sich nicht anheischig, jede ihrer Bestimmungen

als unantastbar zu vertheidigeu. Die Badeui'sche Arbeit ist

ebenso Menschenwerk, wie alle anderen Leistungen der staat

lichen Gesetzgebung und Verwaltung. Aber die Härten,

welche sie angeblich zeigt, nnd die Unzuträglichkeitcu, die sie

herbeizuführen geeignet sein soll, beseitigt man doch nicht

in tumultuarischen Verhandlungen, sondern mir in ruhiger

Prüfung, die — ohne Rücksicht auf die drängelnden nnd radi

kalen Massen — von patriotischen Männern vorgenommen

werden muß. Graf Vadcni hat durch die Berufung der

Conferenz für den 25. August d. Is. Gelegenheit zu Be

sprechungen deutscher uud czechischer Vertrauensmänner gebe»

wolle», aber von den Tculsch-Fortschrinlicheu und selbst

vom liberalen Grundbesitz einen Korb bekommen. Die Elfteren

ziehen es vor, die Straße weiter berathen und beschließen

zu lassen.

Renerdings tritt die katholische Voltspartci mit

einem Versuche, den Frieden herbeizuführen auf. Sie über
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reichte am 5. d. Mts. einen Antrag auf Einsetzung eines

Ausschusses zur Ausarbeitung eines Gesetzes über die Regelung

der Sprachenfragc mit der Motiuirung, „daß die Beseitigung

der thatsächlich in Böhme» und Mähren herrschenden

nationale» Erregung mit allen gesetzlichen Mitteln angestrebt

werden müsse". Wie di^ Partcipressc schon mittheilte, denken

Herr Dipanli und seine Parteigenossen die Lösung darin zu

finden, daß der Ncichsrath in allgemeinen Grundsätzen die

Grenzen bestimmt, innerhalb welcher die Landtage die

Sprachcnfrage zu regeln haben. Der Gedanke, ein sog.

Rahmengesetz zu erlassen, ist nicht neu; bislaug hat man

ihn vergeblich zu realisiren gesucht und bei der nationale»

Erregung unserer Tage ist zu fürchten, daß der Versuch auch

jetzt wieder mißglückt Aber man kommt doch wenigstens

einmal zu Verhandlungen über die große Streitfrage. Und

das ist in unseren kriegerischen Zeitläufen schon etwas.

Die verfassungsmäßige Basis der Sprachenrechtc

der in Österreich lebenden Nationalitäten ist der Artikel 19

des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867. Er hat

diese Rechte nicht erst geschaffen ; sie waren schon vorhanden,

hie und da freilich recht stark verdnutelt. In seiner Fassung

gehört der Artikel zn jenen Verfassungsbestimmungen, die

man auch doktrinelle zu nenne» pflegt. Er stellt einen

Rechtsgrundsatz auf, er statuirt ein Recht, ohne zu bestimmen,

wie die Ausführung und Ausübung dieses Rechtes sich zu ge

stalten habe. Darum erfordert er. wie Hr. -ci zutreffend bemerkt.

Ausfühiungsgesetze, ein Nationalitäten» und Sprachengesetz.

Aber der Artikel >9 ist doch nicht blos eine Doktrin; er

enthält den Nechtsgrundsatz der Gleichberechtigung aller

Vulksstämme und der Gleichberechtigung aller landesüblichen

Sprachen in Schule. Amt und öffentlichem Leben. Damit

ist den Volksstämmen und deren Angehörigen das werth-

volle Recht gegeben, die Pflege ihrer Nationalität und

Sprache zu fordern und auf Abstellung aller Mißverhält

nisse zu dringen, welche dem verfassungsmäßigen Grundsatze
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entgegenstehen. Der friedlichen inneren Entwicklung wäre

freilich besser gedient worden, wenn die Regierung, der

Reichsrath und die in Frage kommenden Landtage Sprachen-

gcsetze vereinbart hätten. Das ist leider nicht geschehen, und

so mußte denn in allen einzelnen streitigen Fällen die Recht

sprechung entscheiden, und die Kämpfe über die allgemeinen

Grundfätze bei der Regulirung der Sprachenfrage dauern

leider bis zur heutigen Stunde. Die Rechtsprechung aber

faßt die Sprachenbestimmung des Artikels 19 des StGG.

nicht als eine bloße Theorie auf, sondern leitet in gericht

lichen Erkenntnissen daraus das Recht der Staatsbürger,

die Gleichberechtigung ihrer Sprache in Amt und Schule :c.

zu fordern und hilft denselben, diese ihre berechtigte Forderung

durchzusetzen. Somit besteht unzweifelhaft ein gegebenen

Falles zur Geltung gelangendes Recht auf die Gleich

berechtigung aller „landesüblichen Sprachen". Die Aus»

gestaltnng dieses Rechtes im Einzelnen ist allerdings feit

186? noch im Fluß und die verschiedenen Versuche zu gesetz

licher Formuliruug sind gescheitert. Man hat sich mit ein

zelnen Entscheidungen des Reichsgerichtes und mit —

Ministerialverordnungen begnügen müssen. Nur in Galizien

ist man weiter gekommen. Das hochliberale „Bürger-

Ministerium" detretirte durch die Verordnungen vom 4. und

10. Juni 1869, daß in Galizien fortan statt der deutschen

die polnische Sprache als Amts- und Unterrichtssprache

zu gelten habe. Und die Liberalen haben damals dieDe-

possedirung der deutschen Sprache in Galizien ebenso ge»

billigt, wie sie sich in eisiges Schweigen hüllten, als die

Ungarn durch die Erklärung des Magyarischen zur einzigen

Staatssprache das Deutsche wie das Slauische der rücksichts

losesten Unterdrückung preisgaben.

Man kann zugeben, daß die Rechtsprechung in der

Interpretation des Wortes „landesüblich" nicht consequent

ist. In den, von Herrn -cl angezogenen Erkenntnisse vom
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25. April 187? und auch in dem andern vom 15. Inli 1880')

saht das Reichsgericht jene» Ausdruck im Sinne von „orts

üblich" auf uud kommt zn Consequenzen, welche den Deutschen

recht unbequem werden können. Es erachtet nämlich in dem

ersten Falle die Einführung des Slavischen als Unterrichts

sprache in den Schulen von Ortschaften Nicderösterrcichs, in

dem andern die des Deutschen in einer galizischen Schule auf

Grund des Artikels 19 für berechtigt. Folgcweisc könnten

die Slaven überall, wo sie das Vorhandensein von 40 schul

pflichtigen Kindern nachweisen, die Errichtung einer slavischen

öffentlichen Schule forder» und das Reichsgericht würde

diefe Forderung für berechtigt erklären. Man denke sich,

wenn die 63834 inNicn lebenden Cze che n, gut organisirt,

in einen Schulkampf einträten und de» Magistrat zwängen,

alle czechischen Priuatfchulcn als öffentliche anzuerkennen !

Und an Anregungen dazu hat es nicht gefehlt.

Auf der andern Seite läßt das von mir angezogene

Erkenntnis; des Reichsgerichts vom 18. Januar 1888') die

Voraussetzung annehmen, daß iu einem Laude bestimmte

Sprachen „landesüblich" sind. In Böhmen aber bestand

über die Frage, was uuter den „Landessprachen" zu ver

stehen sei. schon vor Emanation der Verfassung von 186?

kein Zweifel. Das böhmische Landesgesetz vom 1^>. Jan. 1866

regelt den Gebrauch „der beiden Landessprachen in

Volts- uud Mittelschulen im Königreich Böhmen".')

Demgemäß sind „beide Landrösprcichcu im Königreich Böhmen

gleichberechtigt, in der Schule als Unterrichtssprache zu

dienen". Daß diese beiden Landessprachen die deutsche und

czcchische sind, braucht nicht erst bemerkt zu werden. Da

nun dieses Gesetz jür das Königreich Böhmen gilt, so ergibt

1) In der Manz'schen Ausgabe der Vollsschulgesehe, Wien

1893. II, 588.

2) Die Sloaisgrundgesehe. Wien, Mauz 1894, S. 52.

3) Die Vollsschulgesehe I, 2.

V
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sich Von selbst, daß der Geltungsbereich dieser beiden Sprachen

als Laudessprachen mit den „politischen" Grenzen zusammen

fällt. Es bedurfte daher nicht erst der eroberungssüchtigen

„kühnen Interpreten", um dem Ausdruck „Landessprachen"

diese Deutung zu geben. Hätte man diesen Ausdruck wie

den andern „landesüblich" in einem andern Sinne festlegen

wollen, so würde man gewiß den Gegensatz zn dem Sprach-

gebrauche des bezeichneten Gesetzes hervorgehoben haben —

was meines Wissens nicht geschehen ist. Man muß aber

zugeben, daß die schwankende Interpretation des Reichs

gerichtes geeignet ist. die Auffassung zu verwirren, und daß

der Artikel 19 eine bedauerliche Lücke entnält, die mir durch

ein Gesetz ausgefüllt werden könnte, welches bestimmt, welche

Sprachen in den einzelnen Königreichen und Ländern als

„landesüblich" »nd als „Landessprache" anzusehen sind.')

Nach den obigen Ausführungen kann es m, E. keinem

Zweifel unterliegen, daß die beiden Landessprachen in ganz

Böhmen wie in jedem feiner Theile — einerlei, ob dieser

Theil als rein deutsch, rein czechisch oder gemifchtsprachig

betrachtet wird — als solche zu gelten haben. Das Deutsche

und Czechische sind sonach überall im Königreiche Böhmen

gleichberechtigt und jeder deutsche oder czcchische Staatsbürger

darf beanspruchen, daß er bei den BeHürden in seiner

nationalen Sprache bedient werde. Daß nicht für jedes

einzelne deutsche oder czechische Kind eine natioiale

Schule errichtet werden kann, versteht sich von selbst, aber

wenn die Deutscheu oder Ezechen so viel Kinder nachweisen,

als nach dem Landesgesetz zur Errichtung einer öffentlichen

Schule überhaupt nothwendig sind (40), so mnß für diese

Kinder eine Schule mit der Unterrichtssprache ihrer Nationa

lität errichtet und aus öffentliche» Mitteln erhalten werden.

1) Vgl. Gumpl owicz, Das österreichische Slaalsvecht. Wien 1891,

S. 533 ff.
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Wiederholt ist schon darauf hingewiesen worden, daß

die Sprachenverordnung vom 19. April 1880, welche von

Taaffe und Stremayr unterzeichnet ist, den Gebrauch der

czechischen Sprache bei den politischen und gerichtlichen Be

hörden auch in den rein deutschen Bezirken anordnet,

daß also hierin die Badenische Verordnung eine grundsätzliche

Neuerung nicht geschaffen hat. Wenn nun auch die Elftere

den Beamten nicht direkt eine Pflicht auferlegte, das

Czechische zu lernen, fo bestand doch ein faktischer Zwang.

Denn um den amtlichen Funktionen vollauf genügen zü

können, muß der Beamte der Sprache mächtig fein, in welcher

er gegebenen Falles Untersuchungen führen. Protokolle auf»

nehmen und endlich Gerichtsverhandlungen leiten soll. Die

Opposition wandte sich darum, während sie gegen den Inhalt

der Verordnung wenig Stichhaltiges vorzubringen wußte,

hauptsächlich gegen den darin liegenden Sprachcuzwang für

die Beamten. Adolph Fisch Huf selbst will die Verordnung

acceptircn, wenn der Sprachcuzwang wegfiele, und er schlägt,

um die Verordnung auch ohne Sprachenzwang durchführbar

zu machen, die Anstellung von Dolmetschern in aus»

reichender Anzahl vor,^) Wer aber die Klagen teunt, welche

überall, wo man in Gerichtsverhandlungen zu Dol

metscher» seine Zuflucht nehmen muß, ertönen, wird diefen

Vorschlag für unannehmbar halten. Hatte man deutscherseits

jeue Verordnung, die man heute „als den wirklichen anders

sprachigen Bedürfnissen" Böhmens und Mährens „voll

kommen entsprechend" rühmt, damals ohne Opposition acceptirt

und die Consequenzcn daraus gezogen, fo wäre die Beamten»

frage im Sprachcnstreit bereits ihrer Löfuug sehr nahe. Man

würde dann Vorsorge getroffen haben, daß in den Mittel

schulen trotz des unglücklichen Abs. 3 des Artikels 19 des

EtGG, gründlich deutsch und czechisch gelernt worden wäre.

Die liberalen Väter unseres Staatsgruudgesetzes haben

1) Fischhof, Der österreichische Sprachenstreit. Wien 1880. S. 18ff.
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kaum bei anderen Vestimmungen ihre Kurzsichtigkeit und

den Mangel an staatsmännischer Einsicht so stark verrathen,

als in dem Absätze, welcher den Zwang zur Erlernung einer

zweiten Landessprache in den Schulanstalten verbietet. Das

Czechische wurde daher in den deutschen Mittelschule» ver

nachlässigt, ja die moderne Deutschthümelei hielt es für

antinational, eine Sprache zu erlerne», die von drei Millionen,

unter uud neben welchen die Deutsche» leben, gesprochen

wird. „Vom staatsrechtlichen Standpunkte", — schreibt ein

österreichischer Staatsrechtslehrer ') — „würde ein solcher

Zwang (z»r Erlernung der zweiten Landessprache in der

Schule) vollkommen zulässig sein. Es ist gar nicht

nbznschen, warum der Staat, der seine künftigen Advokaten,

Notare uud Beamten zwingt, griechisch zu lernen, der so

vielfach im Interesse der Gcsammtheit einen heilsamen Zwang

ausübt, nicht auch jedes Landeskind zwingen sollte . die

zweite Landessprache, die es zum Verkehre mit seinen nächste»

Mitbürger» bciädigt. zu lerne». , . . Oder ist vielleicht de»

Aeamtcn, Aduolatcn, Notare» und Aerztcn das Griechische,

zu dem sie gezwungen werden , nöthiger und wichtiger wie

die zweite Landessprache? . . . Oder sollte der Liberalismus

das durchschnittliche Menichengchirn des 19. Jahrhunderts

»icht für einwickelt gr»ug halten, eine zweite Sprache zu

erlerne»?... Kurz »nd gut, wie man auch die Sache dcche

und wende, vor dem gesunde» u»d nüchternen Verstände ist

obige Bestimmung des tz 19 schwer zu rechtfertigen. Der

Gesetzgeber hat da dem abstrakten Princip der .Freiheit des

Individuums' ein vitales Interesse des Staates ge

opfert". Aber auch das Interesse der Deutschen in

Böhmen ist durch jene liberale Thorheit schwer geschädigt

worden. Denn die Czcchcn, von welchen die Kenntnis; des

Deutsche» für die Beamtenlauibahn gefordert wurde uud

gefordert werden mußte, gewannen einen gewaltigen Vur-

1) Glumpowicz a. n. O. T 534.

h!st,r.-,»Nt. «lllttei oxx, (i«97). 42
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sprung, da die Regierung genöthigt war, sie in gemischten

Bezirken zu verwenden Und je weiter die nationale Mischung

uorschreitet, um so stärker wird der Bedarf an zweisprachigen

Beamten und um so mächtiger der czechischc Eiuflutz in den

stets zunehmenden gemischten Bezirken sein Eine verstau-

dige Erwägung müßte sonach die Deutsch-Böhmen zu der

Ueberzcugung führe», daß die Zweisprachigkeit weder für die

Deutschen als Nation noch für die deutschen Beamten einen

Nachthcil bringen könnte, und das; die mit der Erlernung

einer zweiten Landessprache verbundenen Mühen von den

für die Beamten uud auch für die deutsche Nation daraus

entspringenden Vorthcilcn reichlich wettgemacht werde». Man

mag den Termin, bis zu welchem diese Bestimmung durch

geführt seiu muh, weiter hinausschieben, über die Zwei

sprachigkeit des Beamteuthums i» Böhmen selbst wird man

nicht hinwegkommen,

Aber — wirft mein verehrter Gegner ein — das Be

dürfnis; erfordert sie nicht. Das steht eben in Frage

und wird, wie hier geläugnct, dort behauptet. Darüber

läßt sich doch aber nicht streiten, dah ein zweisprachiger

Beamtenstand in einem Lande, in welchem größere oder ge

ringere nationale Minoritäten überall zerstreut leben, dem

Volte und dem Staate ungleich besser dienen kann, als das

bei der Einsprachigkeit der deutscheu Beamte« möglich ist. —

Warum soll man aber nicht Territorien mit ein- uud

doppel sprachiger Amtirung einführen tonne»? Herr

— 6 weist auf die Trennung der Schulaufsichtsbezirte

in deutsche und czechische hin und meint, daß dadurch die

Sprachenfrage in der Schule aus dem nationale» Kampfe

beseitigt sei. So könne man alle Bezirke, in welchen die

nationale Minorität unter 10°/« der Bevölkerung des Be»

zirkes sei, als einsprachige erkläre», in welchen — ab'

gesehen von Ausnahmefällen — einsprachig amtirt werden

mühte, während in allen Bezirken, in welchen die Minoritäten

diesen Procentsatz überschreiten, die Amtirung zweisprachig
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sein solle. Setzte man aber diesen Vorschlag in die Praxis

um, so würden sowohl Deutsche wie Czechen laut dagegen

Protestiren. Denn die deutschen Minoritäten der Vczirks-

hauptmannschastcn Pilsen (10426), Iicin (3763), Karolinen

thal (3668). Münchengrätz (3006). Neustadt a. Mettau (6588).

Schmichow (4328) u. a. mühten sich gefallen lassen, amts'

sprachlich wie Czechen behandelt zu werden, und die czech

ischen Minoritäten in denVezirkshauptmannschaftcu Gablonz

(2108), Kaplitz (2435) u. a.') würden amtssprachlich als

Deutsche gelten Das würde für beide um so empfindlicher

sein , als die Minoritäten crfahrnngsmäßig nicht über die

ganzen Bezirke zerstreut, sondern in compaktcu Massen zu

sammen leben Und wenn trotzdem bei Unkenntniß der anderen

Sprache Ausnahmen zugegeben werden, wo soll die Grenze

gezogen werden? Soll der Nichter erst entscheiden, daß ein

Inkulpat oder eine Prozeßpartei genügend deutsch oder czechisch

verstehe, also auf die Ausnahme keinen Anspruch machen

dürfe? Wie viele Anlässe zn Beschwerden und wie viel

Zunder zu ucucm Streit! Aber sehen wir davon ab; der Pur»

schlag ist schon aussichtslos, weil die Czechen unter keiner

Bedingung sich einer solchen Theilung Böhmens in sprach»

licher Hinsicht unterwerfen werden Die Theilung der Schul-

aufsichtsbezirkc ist eine Vcrwaltungsmaßregel, die nützlich ist

und das nationale Empfinden und die Nechte des einzelnen

Staatsbürgers nicht berühr!; die vorgeschlagene Theilung

aber würde tief in die nationalen Ueberzeugungcn und Be

strebungen beider Nationen eingreifen und den Kampf eher

verschärfen, als mildern. Wo es sich um deu Frieden eines

Landes handelt, mnß die Beamtenschaft, die dem Volte und

dem Staate dienen soll, sich ein Opfer auferlegen lassen. Daß

dieses Opfer unerträglich und unmöglich sei, hat aber

bislaug nicht nachgewiesen weiden können.

1) Die Zahlen sind dem Suecial-Olts»Repertorium von Böhmen,

Wien 1893, S. 804-806. entnommen.

42»
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Damit schließe ich meine Bemerkungen über die Aus

führungen des Herrn Duplikanten und beende zugleich meine

Polemik, nicht ohne ihm zu danken, daß er mir durch seine

Kritik Gelegenheit geboten hat, den Ursachen. Wandlungen

und Zielen des Oesterreich zur Zeit erschütternden Kampfes

weiter nachzugehen. In der Hitze des Streites vermögen

Gründe freilich nichts über die Parteien, und politische Kämpfe

folcher Art werden nicht durch literarische uud parlamentarische

Diskussionen entschieden. Im Kampfe selbst ist aber immer

jene Partei im Vortheil. welche feste Geschlossenheit in ihren

Reihen zeigt. Darum ist es lebhaft zu bedauern, daß der

fchon ermähnte Antrag der katholischen Voltspartci die Gefahr

einer Krisis in der Rechten gebracht hat Man versteht aller

dings nicht, warum Herr von Dipanli sich in dem Antrage auf

die Worte: „zum Zwecke der Aufhebung der Sprachenverord-

nungen" steift, da ja die letzteren «« ip«« aufgehoben sind,

wenn ein fogcn. Rahmengesetz zu Stande kommt. Anderseits

wird aber diesen Worten ein zu großes Gewicht von Seiten

der Polen und Czecheu beigelegt. Wenn aber — was heute

noch nicht zu befürchten ist — die leider vorhandene und

ohne Roth unbesonnen herbeigeführte Differenz nicht aus

geglichen und die Geschlossenheit der Rechten nicht wieder

hergestellt wird, kann die Opposition und die Obstruktion

mit frischem Muthe und in aller Unverfrorenheit an ihr

Geschäft gehen. Augenblicklich stockt sie, weil sie nicht wagt,

die Erledigung der Nothstauosuorlage zu verhindern; ist

diese erledigt, so kann der Tanz wieder um so verwegener

losgehen, je unsicherer die Rechte in ihrem Auftreten wird.

In all der Misere bleibt schließlich der einzige Trost,

daß die Geschicke der Völker uuinuu», pt-rturdutioue et <ti-

viuü iirnvicltmtm geleitet werden. So darf man auch hoffen,

daß diesmal die göttliche Leitung der Dinge und der Herzen

das Verlangen nach Frieden in de» beiden Nationen und

deren Führern so heiß erglühen lassen wird, daß man sich

d ie Hund zur Versöhnung reicht und Mittel sucht und findet,

um den langjährigen, des Volkes Wohlfahrt und Sitten

fchädigcnde» Streit auszugleichen.

^V
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Das Staatslelilon der Görres-Gesellschaft.

Es ist also doch fertig geworden, allen Zweiflern zum

Trotz! Zu diesen Zweiflern gehörten fehr gewichtige Persön

lichkeiten, u, a. August Reichensperger. Wie oft hat er uns

auseiuaudergefetzt, daß man mit dem Werke nicht zu Stande

kommen werde. Aber es war eine Zeit der Anspannung aller

Kräfte, als die Generalversammlung der Görres-Gesellschaft

zu Münster am 29. August 187? den Antrag des Vecwaltungs-

Ausschusses annahm: „Die Sektion für Rechts- und Social-

wissenfchoft wolle die Inangriffnahme der Vorarbeiten zur

Herausgabe eines den katholischen Principien entsprechenden

Staatslexikons beschließen und mit der Ausführung den Ver-

waltungs-Ausfchuß unter Mitwirkung des Vorstandes der

Sektion für Rechts- und Socialwissenschaft beauftragen." In

mitten der damaligen schweren kirchenpolitifchen Kämpfe ent

standen bedeutungsvolle Unternehmungen: die katholische Presse

nahm einen mächtigen Aufschwung — einige Jahre vorher

waren in der Rheinprovinz allein 14 neue katholische Blätter

gegründet worden — ; Weber dichtete Dreizehnlinden und Janssen

schrieb seine Geschichte des deutschen Voltes.

Das Bedürfniß eines solchen Staatslexikons mußte sich

in den 70er Jahren besonders bemerkbar machen. In seinem

Vortrage über die Nothwendigkeit des geplanten Unternehmens

bemerkte in dieser Beziehung Rechtsanwalt Julius Bachein auf

der Generalversammlung zu Münster: „Welche Bedeutung den

von der öffentlichen Meinung adoptirten staatsrechtlichen Be

griffen überhaupt innewohnt, lehrt die Zeitgeschichte in gemein

verständlicher Weise. Man kann unbedenklich behaupten, daß

der gegenwärtige kirchenpolitische Conflikt in Deutschland in

allen seinen entscheidenden Momenten im Grunde um eine

staatsrechtliche Frage sich dreht: die Frage von dem richtigen
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Staatsbegriffe und demgemäß von dem Inhalte bezw. der

Begrenzung der ötaats-Sonveränität. Vom modernen liberalen

Staatsbegriffe aus ergibt sich beispielsweise das staatliche

Schulmonopol als eine berechtigte und nothwendige Forderung.

?luch die große s^rage des Tages kann daher principiell nur

durch Ueberwiiidung der panthcistisch und felbstzwccklich con-

struirten Staatsbegriffes zum definitiven Austrag lammen."

Man verhehlte sich die Schwierigkeiten nicht, welche

der Durchführung des Projektes entgegenstanden; insbesondere

wurde schon in der Kölner Generalversammlung betont, daß

zur Zeit iu Deutschland die Literatur sür ein auf katholische»

Principien basirendes Staatslcxikon eine sehr spärliche sei.

Andererseits fehlte es aber auch nicht an fördernde»

Momenten. Das Interesse für die Fragen des öffent

lichen Rechtes war ungemein lebhaft. Die zwischen Staat und

Kirche obfchwebendeu Verwickelungen . fowie die tiefgehende

fociale Bewegung hatten dem Studium der Staatswissenschaften

einen kräftige» Anstoß gegeben. Durch die großen kirchliche»

Kundgebungen und namentlich durch das Vatitanifche Concil

war auf katholischer Seite eine erfreuliche Klärung der An

schauungen herbeigeführt worden, während die auf allen Ge

bieten sich fchürfer zeichnenden praktischen Folgerungen der

modcrw liberalen Staatsrechtslehre die Unhaltbarleit der Doktrin

selber dcmonstrirten.

Die Vorarbeiten nahmen eine Reihe von Jahren in

Anspruch. Professor v. Hertling, in dessen Hand diefe

Vorarbeite» läge», verfaßte auch das systematische Programm,

welches auf der Generalversammlung zu Fulda (l880) zur

Annahme gelangte. Ein der Kölner Generalversammlung

vom Jahre 1878 vorgelegtes kurzes Programm hatte be

reits die leitenden Gesichtspunkte zusammengefaßt. In dem-

felben hieß es: „Das Hauptgewicht wird auf die Erörterung

der fundamentale« Begriffe von Religion und Moral, Recht

und Gesetz, natürlichem und positivem Recht, von Staat und

Kirche, Familie und Eigenthum zu legen sein. Mit strenger

Wahrung des katholischen Standpunktes ist sorgfältiges Ein.

gehen auf die besonderen Bedürfnisse der modernen Gesellschaft

unter genauer Würdigung der jedesmal einschlagenden that
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sachlichen Verhältnisse zu verbinden. Die siimmtlichen Artikel

sind den strengen Anforderungen der heutigen Wissenschaft

gemäß zu bearbeiten."

Erst Ende 1887 erschien im Herder'schen Verlag zu Frei

burg i. Vreisg. das erste Heft und Ende 1889 der erste Band

des Staatslexikons unter der Redaktion des Custos der l. l.

Universitätsbibliothek zu Innsbruck Dr. A d o l p h Bruder. Bis

zum Frühjahr 1896, wo ihn der Tod seiner Aufgabe entriß,

stellte Bruder die vier eisten Bände und die beiden ersten

Hefte des fünften Bandes fertig. Ter fünfte Band wurde

dann bis zum l . Juli des laufenden Jahres durch Rechtsanwalt

Julius Bachem in Köln zun, Abschluß gebracht. Das

Gesammtwcrt umfaßt nicht weniger als 7360 Spalten. Jedem

Bande ist eine Uebersicht der Artikel, dem letzte» Baude

außerdem ein Verzeichnis^ der Mitarbeiter beigefügt. Mehr

als 30U0 staatswissenschaftliche Termini — Nachschlageworte und

Verweise — geben einen Maßstab für die Reichhaltigkeit des

dargebotenen Stoffes

Unter den Mitarbeitern sind die bekanntesten Namen

des katholischen Deutschlands, insbesondere Mitglieder der parla

mentarischen Körperschaften. Universitätsprofesforen, Professoren

an Pricstersemiuarien, Lehrer an höheren Lehranstalten, Mit

glieder der besonders auf wissenschaftlichem Gebiete sich be-

tlMigendeu Orden, namentlich des Jesuitenordens. Der Mit-

arbeiteilreis ist nicht auf das deutsche Reich beschränkt, viel

mehr erscheint in dein Verzeichnis; auch eine Anzahl namhafter

Gelehrter Deutsch Oesterreichs und der deutschen Schweiz. Für

den spccielleu Inhalt und die wisseuschaftliche Haltung der

einzelnen Artikel sind die unterzeichneten Verfasser ausschließlich

verantwortlich; die Aufgabe der Redaktion bestand, soweit die

selbe nicht mitarbeitend einzuspringen hatte , hauptsächlich in

der Wahrung der oben angegebenen allgemeinen Gesichtspunkte.

Von der Kritik ist das Staatslexikon sehr günstig auf

genommen worden. Die Leipzig« Zeitschrift für Literatur

und Geschichte der Staatswissenschaften erkannte an, „daß selbst

der Fachmann wie der Laie, der andern als katholisch-kirch

lichen Anschauungen huldigt, durch die gründliche, klare und

im allgemeinen maßvolle Darstellung der einzelnen Artikel be°
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friedigt werden kann." Nach dem Erscheinen des ersten Bandes

faßte der Deutsche Reichsanzeiger und Preußische Staatsanzeiger

sein Urthcil dahin zusammen, „daß auch Betenncr der andern

christlichen Confessionen den bis jetzt vorliegenden Band ohne

Bedenken zur Hand nehmen können, wenn sie das Bedürfnis;

fühlen, sich über Kirche und Staat, Recht und Politik fachgemäß

und sachgemäß zu unterrichten; denn die überaus gründliche,

klare Darstellung ist durchaus maßvoll uud völlig objektiv ab

gefaßt, jede die abweichende Ueberzrugung verletzende Polemik

vermieden." Und die Norddeutsche Allgemeine Zeituug gelangte

bei der Prüfung der Frage, von welchem politischen Geist das

Werk durchdruilgen sei, zu dem Ergebnis;, „daß die Darstellung,

indem sie bei Behandlung der wirthschaftlichen uud politische»

Fragen sittliche und religiöse Gesichtspunkte den feststehenden

Principien der kirchlichen Lehre gemäß zur Geltung bringt,

durchaus bemüht ist, in ihren Ausführungen objektiv zu ver

fahren und den strengen Anforderungen der heutigen Wissen»

schaft zn geniigen. Nirgends verfällt die Sprache in die agi

tatorische Tonart und gelegentliche polemische Bemerkungen

wahren stets eine Form, die eine Verletzung Andersdenkender

ausschließt," Im Anschlüsse an diese Würdigung regte die

Norddeutsche Allgemeine Zeitung den Gedanken an, es möchten

„wissenschaftlich gebildete Männer auch anderer staotstrener

Richtungen sich entschließen, in einem ähnliche» Werte, wie das

vorliegende von der Görres-Gesellschaft Heransgegebene, einmal

wieder eine Revision der wirthschaftlichen und politischen Grund

begriffe vorzunehmen und dem Gebildete» so die Möglichkeit

zu verschaffe«, iu den, durch Oberflächlichkeit uud Reklame-

bcdürfnih ins Unerträgliche gesteigerten Wirrwarr unserer

politischen Sprache sich znrccht zn finden."

Abfällig hat sich bisher nur die Kölnische Zeitung ge

äußert, ohne jedoch irgendwie auf das Staatslexikon selbst ein

zugehen. Dem Blatte genügt es. „daß d>is ga».',e ^6ert nach

seinem ausgesprochenen Zweck ein Tendenzwcrt ist, daß es keine

objektive Darsirllnng der staats- nnd rechtswissenschafilichcn

Materien gibt, auf die es sich bezieht, sondern eine tendenziös

zugestutzte, die dem strengen Dogmatismus und den Lehren der

römisch-katholischen Nirche entspricht," Möchten daher anch die
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Aufsätze des Staatslexilons im einzelneu durch Behandlung des

Stoffes und Uebersichtlichleit der Darstellung theilweise aus

gezeichnet sein . als Ganzes tonne . dieses durch und durch

tendenziöse Werl auf keine hohe Stellung in der Wissenschaft

Anspruch erheben. Die Kölnische Zeitung verlangt also ein

tendenzfreies Staatslexikon, ohne zu bedenken, daß keine der

drei Vorgängerinnen dieser alphabetischen Encytlopadie großen

Stils (die Staatslexika von Rotteck und Welcker. Nluutschli und

Brater und Wagener) auf die „Tendenz" verzichtet hat. Das

erste vertritt altliberale, das zweite modern liberale, das dritte

protestantisch-conservative Anschauungen, Sehr bescheidene prin-

cipielle Anforderungen stellt allerdings das Handwörterbuch der

Etaatswissenschllften (welches übrigens eine Reihe Hieher ge

höriger Lehren und Gebiete unberücksichtigt läßt); das die Mit»

arbeiter einigende Band ist hier so lose, daß vielfache Wider

sprüche in den einzelnen Artikeln begegnen. Ein Staatslexikon

kann sich u. E. nicht mit der „exakten Darstellung der That>

suchen" begnügen, wie das Handwörterbuch es thun will; es ist

zu eiuem Mehr verpflichtet. Das Staatslexikon der Görres-

Gesellschaft tonnte am wenigsten auf eine reagireude und cor-

rigirende Tendenz verzichten Diefe Tendenz macht sich aber

lediglich geltend, wo sie durch die Verschiedenheit der religiösen

und moralischen Weltanschauung unbedingt geboten erscheint

und auch da macht sie sich nicht in aufdringlicher und namentlich

nicht in einer für Andersdenkende verletzenden Weise geltend,

wie dies so hänfig auf gegnerischer Seite der Fall ist. Auch

im Punkte der Objektivität kann das Ztaatslexikon der Gürres-

Gesellschost mit den anderen Publikationen dieser Art wahrlich

es llufuehmen.

Die Kölnische Zeitung sprach in ihrer Kritik auch von

einer „großartigen Verherrlichung" des Staatslexilons auf dem

Landshuter Natliolitentag und hatte dabei das Mißgeschick, ins

besondere auf die Rede des Freiherr» von hcrtling hinznweisen,

der in Wirklichkeit das Etaatsleziton gar nicht erwähnt hat.

Von einer „großartigen Verherrlichung" des Wertes ist

überhaupt auf katholischer Leite nichts wahrzunehmen. Gleich

die erste ausführliche Besprechung, diejenige der Kölnischen

Voltszeitung betonte, daß da» Ztaatslexiton lein vollkommenes
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Neil sei und fügte erklärend hinzu : „Die deutschen Katholiken

sind in den Lehrkörpern der Hochschulen, wo sich naturgemäß

die einzelne Fragen durchaus beherrschenden Mitarbeiter für

solche Werke am leichtesten finden, verhältnißmähig wenig zahl

reich vertreten. Die Mitarbeiter des Staatslexitons sind zum

guten Theil vielbeschäftigte Männer, welche die Zeit für größere

wissenschaftliche Artikel mühsam ihren sonstigen Verufsgeschäften

abgewinnen müssen ; für manche galt bei der Betätigung auf

diesem Gebiete das äoe^näo äiseere. Da tonnte es nicht aus

bleibe», daß nicht alles Gebotene gleichmäßig befriedigt, daß

neben zahlreichen ausgezeichneten, den höchsten Anforderungen

genügenden Arbeiten auch minder Gutes sich darstellt und daß

eine einheitliche Durcharbeitung noch zu wünschen läßt. Der

lange Zwischenraum zwischen der Vollendung des ersten und

des letzten Bandes ist in einem Zeitabschnitt, wo so viele der

hier behandelten Fragen in vollem Fluß sich befinden, natürlich

auch nicht ohne störenden Einfluß geblieben".

Mit vollem Recht tan» aber das vorgenannte katholische

Blatt die dein Staatslcxikon gestellte Aufgabe als , im Großen

und Ganzen rühmlich gelöst" bezeichnen und betonen, daß

durch dasselbe eine solide wissenschaflliche Grundlage gelegt sei,

auf welcher weiter zu arbeiten, verhältnißmäßig leicht sein

werde. Insbesondere wird, bei einer späteren zweiten Auflage

mit leichter Mühe manches Ueberftüssige und Veraltete aus den

ersten Bänden zu entfernen fein. Nunmehr ist es eine Ehren

pflicht der wohlhabenden und gebildeten katholischen Kreise,

es nicht bei der Genngthuung über diese wissenschaftliche Leistung

bewenden zu lassen, sondern dem Werte auch einen Platz in

der Bibliothek anzuweisen. Nicht nur für die Mitglieder

unserer parlamentarischen Körperschaften , für die Pnblicisten

und die Ionrnalisten sowie alle, welche berufsmäßig mit

den Fragen des öffentlichen Lebens sich zu befchäftigen haben,

sondern für alle, welchen um eine rasche und sichere Orientirung

über diese Fragen zu thun ist, bildet das Staatslexiton der

Görres-Gesellschaft ein überaus werthvolles Hülfsmittel. Ganz

besonders muß man wünschen, daß die akademische Jugend sich

dasselbe zu Nutze mache.



Zliitliiuje.

Der Friede von Tophane und seine Vedeutung,

Den 12. Oklobel 1897.

Vier Woche» lang hat der griechisch-türkische Krieg ge

dauert, und nach vier Monaten ist es endlich den Mächten

gelungen, der Pforte nach ihren gewohnten Ränken und

Schwanken den Frieden abzuringen, den sie für Griechenland

zu vermitteln übernommen hatten. In den Tagen, wo dem

zerschlagenen Griechenland der harte Bissen zum Hinunter«

würgen vorgelegt wurde, befand sich der deutsche Kaiser zum

Besuch in Bndapesth und hielt bei dem Toast zur Festtafel

eine schwungvolle Rede, über die zwar nicht ganz Ungarn,

aber die herrschende Partei der sogenannten caluinischen

„Iudäomagvaren" vor Entzücken außer sich gericth. In der

Rede hieß es nnter Anderem: ,Das Herz jedes deutschen

Jünglings schlage höher in der Erinnerung, wie das ritter

liche Ungarnvolt Gut und Blut für die Vertheidigung des

Kreuzes zu opfern nicht gezögert habe". Dazu bemerkte die

bekannte Berliner Wochenschrift, unter Berichtigung einiger

anderen historischen Schnitzer: „Die Sühne Arpads haben

damit besser und klüger gehandelt als die europäischen

Mächte, die jetzt die schmähliche Tüvkenwirthschaft stützen

und den fast schon erloschenen islamitischen Fanatismus z»

neuer Gewaltthat stacheln".')

Kurz vorher war aus Cunstantinoprl nach Berlin be

lichtet worden: „Erschwert ist die Lösung der betreffenden

Fragen nur dadurch, daß durch die errungenen Siege das

1) Max Harden's.gutun sl". Beilin vom 2, Otlooei d. Is. S.6.
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Selbstbewnßtseyn und Machtgefühl der Pforte gewachsen ist,

und es nicht mehr möglich seyn wird, mit ihr als einer

quilntit6 ueßligoadlc umzuspringen".^ Wer^ hätte das ge

dacht, als vor drei Jahren die Massenmördereien in Klein-

ästen und in der türkischen Hauptstadt selber ihren Anfang

nahmen, Gladstoue seine Aufrufe veröffentlichte gegen den

„Mörder auf dem Throne", und der englische Premier selbst

in öffentlicher Rede den Sultan, als „arm und schwach", mit

der Absetzung bedrohte?

Der Sultan als Chalife, als Oberhaupt aller Gläu

bigen des Islam, war fast schon vergessen, obgleich ihm vor

Zeiten uachgesagt wurde, daß er sich vor Allem als Chalife

fühle uud auf „göttliche Eingebungen" Anspruch mache.

Jetzt ist das Sultanat mir mehr sei» Nebentitel. „Es ver

geht fast kein Tag, ohne daß in den von den maßgebenden

Stellen inspirirte» türkischen Blättern Nachrichten und Aus'

führnngen zur Förderung der panislamitischen Idee enthalten

wären. Besonderen Eifer entwickelt in dieser Richtung das

Palasturgan Malumat', der in seinem letzten Artikel aber^

mals darlegt, daß nach den Porschristen des Koran die

Macht des Chalifats sich nicht bloß auf die unter direkter

Verwaltung stehenden, sondern moralisch auf sämmtliche

Muselmanen der Welt überhaupt erstrecke. Jeder Muhamme-

daner müsse daher stets dem Chalifen ergeben bleiben. Die

Macht des Chalifen ist so geheiligt, daß auf seinen geringste»

Befehl hin sich sofort, auf einem bestimmten Gebiete, die

300 bis 400 Millionen Muselmanen der Erde versammeln

mühten. Alle Mohammedaner wetteifern eben in der Be

kundung ihrer Ergebenheit für den Chalifen".') Einen

Monat später jubelte dasselbe Blatt des Jidiz-Kiusk am

Bosporus-

„Tic Gläubigen des Pruphcteu durchlebe» i» diesen Tngen

1) Berliner „Kreuzz ei tun g" vom 23 September d. Is.

2) Äu« tlonftnnniwpel i Mnnchcxer „Allgem, Leitung" vom

25. August d. IS,
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unter der ruhmreichen und unvergleichliche» Regierung Abdul

Hamid II. ein seltenes, laum erwartetes Glück. Durch die

gesammte islamitische Welt, von dem Westen Marocco'Z an

durch ganz Afrika und Asien bis zu den australischen Inseln

hin geht das Eine Gefühl, daß jetzt die Zeit gekommen ist, in'

der das Reich des Propheten in seiner alten Herrlichkeit wieder

aufgerichtet werden soll. Rührend ist es. wen» unseren Herrschern

von Sumatra und Java her, ja sogar aus dem durch die

Engländer fo völlig ausgeplünderten Indien große Geldsummen

übersandt werden, zu deren Sammlung selbst der ärmste Gläubige

beigetragen hat. Erhebend und ermuthigend ist es, wenn die

muthigen und freiheitsstolzen Stämme des Hindukusch, ehe sie

in den heute noch aussichtslose» Kampf gcge» den englischen

Zwinghcrrn gehen, erst einen Huldigungsgruß an den Chalifen

des muhamedanischen Weltreiches absenden. Nur verständlich

für unser muhnmedanisches Empfinde» ist es, wen», auf die

jtnnde von unseren Siegen in Thessalien hin, in Tripolis die

Gläubigen zu Tausenden uud Abertausenden, tief aus dem

Innern der afrikanischen Wüste, in starker Waffenrüstnng in

die Residenz des '^,'llli ziehen und dort stürmifch die Erlaubnis;

erbitten, um ebenfalls für den Grußherrn zu kämpfen und ihr

Leben zu opfern. Fürwahr, Abdul Hamid erlebt eine Ruhmes^

zeit, wie sie großartiger nicht die berühmtesten seiner Vorfahren

genießen durften". ^)

Zu den Unruhen unter de» Arabern in Algier glaubte

man auch die neuerlich amgctrctcuci! Scermibcrcicn der

Niffpiratcn in Marocco dem vom Bosporus hcrwchcndcn

Winde einer starte» Angriffsslimmimg zuschreiben zu sollen.

Seit dem Siege der Engländer in Tschitral und der Be

wältigung der riesigen Fclseuttiore des Hinduknsch, wnrdc

ihre Herrschast in Pamir, dem „Dach der Welt", für sicher

gehalten gegen Afghanistan. Seit Wochen war man nun

gespannt , ob der Ausiuhr der dortigen muhamedanischen

Stämme nicht auf die Hülfe des Emir in Kabul und auf

dessen russische Hintermänner rechne. Ucbcrhaupt hat die

1) Berliner „Germania" vom 25. September d. Is.



618 Der Friede

Gährung die Muhamcdaner in ganz Indien ergriffen. Der

Sultan kann sich täglich der Nachrichten indischer Notablen

erfreuen, welche wie beispielsweise die Adresse der Stadt

,Kurrachce lauteten:

„Obgleich es scheint, daß wir uns (unter der englischen

Negierung) vollster Ruhe erfreuen, glauben wir, erklären zu

müssen, daß wir uns als thatsachlich und moralisch unter der

Protektion und dem Wohlwollen des Souveräns aller Musel

manen stehend betrachten. Infolge dessen gehört alles, was wir

bescheu, unser ganzes bewegliches und unbewegliches Vermögen,

unsere Häuser und unsere Ländereien, unsere Köpfe und unsere

Seelen ausschließlich der großen muselmanischeu Regierung.

Wir sind stolz. Mitglieder dieser heiligen Gemeinschaft zu sein,

und wir empfinden mit unauslöschlicher Freude die Akte der

Weisheit, Grüße und Güte Ew. erhabenen Majestät. Die

Nachrichten über den durch Gottes Gnade davongetragenen Sieg

der muselmanischen Truppen über die Griechen, welcher die

ganze mufelmanifche Welt mit tiefstem Glück erfüllt, hat uns

veranlaßt, nachdem wir vorher die Fahne des Halbmonds ent

hüllten, uns mit dem Consul Hussein Kiamil Effendi in der

Mofchee zu vereinigen, nm zum Höchsten Gebete für das lange

Leben Ew. Majestät zu richten. Denselben Abend waren alle

muselmanischen Häuser geschmückt und glänzend illuminirt und

Frcudenbantctte wurden allseits veranstaltet Das Letztere ist

schon Ew. Majestät telegraphisch unterbreitet worden".')

Daß es auch in dem nahen Aegyftten gährt. ist selbst

verständlich, wenn auch hier England den europäischen Ein»

fluh aufrecht zu halten wußte, lleberraschen tonnte es aller

dings, das; auch Abessynien, der „Löwe vom Stamme Inda",

durch russische Vermittlung Verbindungen mit muhamedan-

ischcn Häuptlingen und Gefälligkeiten in Coustantinupcl an

strebt. Am bezeichnendsten ist es aber, daß die Führer des

Iungtürkenthums bis auf eiuen kleinen Rest sich unterworfen

haben. Man las zwar immer noch von zahlreichen VerHaft»

1) Aus Eonstantinopelj. Wochenschrift der,Frankfurter Zeitung'

vom 25. September d. Is.
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»mgcn, Vernrtheilung und Verbannung sogenannter Jung-

türken. Thatsache aber ist. daß der hervorragendste Schrift

führer der Partei, der ehemalige Bankcommisfär Murad Bey,

jetzt wohlbehalte» wieder in der Nähe des Sultanspalastes

sitzt. Das einzige in Paris noch bestehende Glatt der Partei

dürfte sich auch getäuscht habeu, wenn von ihm berichtet

wurde: „In ihrem Organe, dem Meschweret, beschuldigen

die gegenwärtigen Führer der jungtürkischcu Partei den seit

einiger Zeit in Paris weilenden Sekretär des Sultans,

Dschelal Pascha, daß er Murad Bey durch Versprechungen

bethürt. die türkische Druckerei angekauft und viele Flucht

linge durch Geld und Gunstbezeigungen bestochen hätte.

Die Idee, die den Forlschritt bedeutet, werde aber durch

einen so schmachvollen Schacher nicht geschädigt, denn wenn

die Partei hiedurch eiuige wenigen Anhänger verliert, so

gewinnt sie Tausende Anderer, wie dieSympathiebezeigungen

beweisen, die dem jungtürtischen Comit6 aus allen Theilen

des ottomauischen Reiches zugehen".')

Indeß ist es im Grunde nicht der „Sieg in Thessalien",

welcher dem bereits sprüchwürtlich gewordene» »tranken Mann"

den Triumph und dem Islam in aller Welt das über

schäumende Selbstbewußtsein eingetragen hat. Sondern es

war das Schauspiel welches die christlichen Mächte mit

ihrer Uneinigkeit ans heimlicher Eifersucht und mißtrau

ischem Neid dem Muhamedauismus zu sehen gaben. Vor

vierthalb Jahren, gerade vor dem Anfang der armenischen

Gräucl, hielt der deutsche Kaiser bei der Kanal-Feier in

Hamburg eine Rede, welche mit den Worten schloß: „Die

erzgepllnzerte Macht soll ein Sinnbild des Zusammenwirkens

aller europäischen Culturvölter senu zur Hochhaltung und

Aufrechthaltung der europäischen Culturmission". Damals

noch bemerkte dazu das protestantisch-conservative Haupt-

blatt in Berlin: „Hat die christliche Welt, die ja mit der

1) Wiener „Neue freie Presse" vom 18. September °. Is.
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europäischen so ziemlich identisch ist, in neuerer Zeit nicht

gänzlich den Begriff ihrer Solidarität aufgegeben, der im

Mittelalter so lebendig war? Wäre es nicht eine würdigere

Aufgabe für die europäischen Großstallten, wenn sie sich

verbänden, um christliche uud ciuilislltorische Ideen in den

Ländern der Barbaren uud Wilden fruchtbringend zu ge

stalten, als wenn sie sich gegenseitig zerfleischten? Um zu

einem solchen Standpunkte zu gelange», muß man wieder

ein wenig das Gefühl der Solidarität der christlichen Völker

auffrischen. Wenn die Großmächte zusammenhalten, so muß

sich ihnen Alles beugen auf der ganzen Welt, und die Kunde

eines folchen Znfammenschlusses würde bald bis in das ent

legenste Hindu- uud Kaffcrudorf dringen". ^) Wo hört man

in Verlin noch eine solche Sprache?

England allein war es Ernst damit, dem drohenden

Unheil zuvorzukommen, und wenn Frankreich und Oestcrrcich

noch einmal an seiner Seite gewesen wären, um dem türk

ischen Grußhcrrn durch eine Flotten-Demonstration in den

Dardanellen zn zeigen, daß wenigstens zum Thei! noch ein

christliches Europa da sei, dann wären dem Panislamismus

und der Herrlichkeit des Ehalifats die Hoffnungen ab

geschnitten gewesen. Allein das alte Frankreich existine nicht

mehr. Es wird versichert, daß bei dem Ausbruch der türt

ischen Knsis das Pariser auswärtige Amt in Petersburg

betont habe: Frankreich habe in der Orienlsrugc wichtige

traditionelle Interessen, welche den materielle» Interessen

Rußlands widersprächen, daß es aber auf seine ererbte

SttUlmgnahme verzichten würde, wenn iltnßlaud endlich sich

entschließen würde, den förmlichen Allianzvcrtrag zu uutcr^

schreiben, wodurch auch Teutschland gcnöthigt wäre, auf

die politische Hegemonie in Europa zu verzichten.') Auch

1) Leiwnilel der berliner „Kreuz; eilu n g" vom 23. Juni 1895.

2) Römische Korrespondenz der Müuchener »Allg, Zeitung"

vom 2. Sepien» der d. Is.
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Österreich, das alte. er^istirte nicht mehr, und das neue war

ourch habituelles Nichtsthun aus aller Berechnung heraus^

gefallen, bis es sich endlich, unter dem Zureden von Berlin,

zur feierlichen Besuchsreife nach Petersburg entschloß, um

vor dem Czarcn zu capituliren. So ist der Satz der alten

moekowitischen Panslavisten hinfällig geworden, daß der Weg

nach Conftantinopel nur über Wien führe. Es ist interessant,

zu beachten, mit welchen Augen das neue Verhältniß in

dortigen eingeweihten Kreisen betrachtet wird:

„Oesteireich existirt wohlbehalten, und muh zum Nutzen

des Slaventhums und mit Hülfe des Slaventhums fortbestehen.

Tiefes wird einem gewissermaßen schon jetzt vor Augen geführt.

Slllven führen schon jetzt die innere und auswärtige Politik

Oesterreichs. Eine national-föderativ' autonome Politik gehört

zum Ncgierungsprogramm. Die deutschen Elemente fühlen,

daß der Boden unter ihren Füßen schwankt, und daß diejenigen,

welche sie durch 2'/, Jahrhunderte hindurch als Parias terro-

risirt haben, gegenwärtig die Hügel der Negierung ergriffen

haben und sich auf dem Wege zur vollen Gleichberechtigung

befinden. Dieses ist den Deutschen eine unverzeihliche Neuheit,

und sie versuchen die Stauen durch ihre Solidarität mit dem

Gefammtuaterlande zu schrecken. Welchen Verlaß kann der

Dreibund hiernach wohl auf Oesterreich haben? Es ist seine

Achillesferse und wer weiß, ob der kürzlich stattgehabte letzte

Besuch Kaiser Wilhelms in Budapest nicht sein Abschiedsbesuch

gewesen ist. Dieses wäre sehr natürlich. Nachdem die Polen

mit Rußland ausgesöhnt sind, kann Oesterreich Nußland gegen

über weder feindlich noch gleichgültig gesinnt bleiben. Seiner

seits kann Nußland, wo es in Oesterreich nicht mehr den Herd

einer polnischen Opposition sieht, nichts gegen eine Aufnahme

Oesterreichs in den russisch-französischen Friedensbund haben.

Es gibt leinen friedlichere» ätaat als Oesteireich. In der

Thal hat es für Oesterreich keinen Zweck, sich an Deutschland

zu halten, welches es nur bei Gelegenheit zu verschlingen droht.

Gott hat ihm befohlen, zu Nußland und Frankreich zu treten,

welche nie daran denken werden, Oesterreich etwas abzunehmen,

HM»i..»»lit. »!l«er «I. c»»n,) 4g
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sondern eher bereit sind, es zu vertheidigen, vor den eisernen

Umarmungen des .liebenden' Deutschlands",')

Im Spiegel des Friedens von Tophane sieht man nun

deutlich, wie die europäischen Verhältnisse sich gründlich ver

schoben haben. Noch im Jahre 1s93 forderte der damalige

deutsche Reichskanzler eine Verstärkung des deutschen Heeres,

so daß es „einem Kriege mit zwei Fronten" gewachsen wäre.

Gemeint war, daß Rußland den Weg nach Constantinopel

über Verlin suchen tonnte. England erfreute sich damals

noch deutscher Complimente. Dann schlug die erbliche Sucht

Preußens durch, sich hart an Rußland anzuschmiegen. Zu

gleich erwarb sich der deutsche Kaiser beim Sultan den

Namen seines „besten Freundes". Die türkischen Gemetzel

an den Armeniern ließen, trotz der Hilferufe der protestant

ischen Missionäre aus England und Nordamerika, in Berlin

völlig kalt. Keine Macht war so entschieden im ganzen

Verlauf der Reform-Verhandlungen gegen ein ernstliches

Vorgehen, das den Sultan unmittelbar hätte berühren können.

Als es sich um Kreta handelte, beantragte man in Berlin

die Blokade Griechenlands im Pyräus. um dem Sultan

freie Hand auf der Insel zu erwirken. Indeß war es schon

zu spät. In St, Petersburg hatte man schon genauere

Kcnutuiß von den geheimen Verhandlungen zwischen den

Balkanstaaten und Griechenland zum Anschluß an den Krieg

gegen die Türkei. Als das strenge Verbot Nußlands im

Verein mit Oestcrreich dazwischen irat, war das Schicksal

der griechischen Armee mit ihrem politisch verlotterten Officier-

sland bereits entschieden, und diesem Dazwischentreten ver

dankte der Sultan seinen Sieg in Thessalien, der den ganzen

Islam zum Entzücken hinriß.

Rußland wußte recht wohl, warum es dafür sorgte, daß

nicht ganz Maccdonien in Brand gcneth. Die Einsicht ist

I) Aus dem Pelelsbulger Blatte des als Czarenfreund bekannten

Finslen Uchtomsli s. Münchener „Allg Zeitung" vom

3. Oltobci d, I3.
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jetzt allgemein eingekehrt, daß Ruhland durch seine großen

Aufgaben in Ostasien festgehalten ist und eine wirtliche

Lösung der Fragen im näheren Orient verschieben muß.

Es will auch die Birne erst reif werden lassen, um sie dann

schütteln zu tonnen. Wie inzwischen das deutsche Reich sich

immer noch als den „besten Freund" des Sultans bewähren

wird, das steht dahin. Vielleicht schüttelt es seinerzeit frei

willig den Staub von den Füßen. Unmittelbar nach dem

Abschluß der unausstehlich langweilige!» Friedensconferenzen

wurde aus Coustantinopel berichtet: „Dafür, daß wegen

der weiteren Behandlung der türtifchen Reformfrage nicht

beabsichtigt sei, ihre Erledigung von den Ergebnissen neuer«

licher Botschaftercoufercnzen abhängig zu macheu, spricht

schon die Art und Weise, wie von Petersburg aus angekündigt

worden war, daß Rußland die Führung überlassen worden

sei. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich wegen der türl»

ischen Reformfrage und ihrer Erledigung Rußland, allerdings

im Einvernehmen niit den anderen Mächten, allein mit der

Türkei auseinanderzusetzen haben. Freilich wäre dies nicht

möglich gewesen, wenu nicht vorher für die Befestigung der

guten Beziehungen der anderen Mächte zu Rußland vor-

gesorgt worden, und nicht vor allem das Einvernehmen

zwifchen Österreich Ungaru und Rußland hergestellt worden

wäre. Mit Schwierigkeiten, die sowohl was die Reform-

angelcgeuhciten, als die Regelung der kretischen Verhältnisse

anbelangt, durch englische Machenschaften erwachsen tonnten,

wird allerdings gerechnet werden müssen; allein man ist in

jenen politischen Kreisen, welche die Lage überschauen, der

Meinung, daß England mit solchen Versuchen zu spät

lomme und genügend anderweitig beschäftigt sein dürfte,

um in Angelegenheiten des europäischen Orients nicht ein

zugreifen." ')

Auch Rußland wird nun einen schweren Stand haben.

I) Berlin« „Kreuzzeitung" vom 18. September d. Is.

43»



624 Der Friede von Tophane.

Der Sultan kann und muß sich darauf berufen, daß seine

„Gläubigen" in aller Welt ihre Augen auf ihn gerichtet

haben und ihm keine Demüthigung des Chalifats durch

Nachgiebigkeit an die Giaurs verzeihen würden. Aus allen

versprochenen und bereits angeordneten Reformen für Klein-

asicn wie für Macedonien ist nichts geworden. Von dem

Marschall Schackir Pascha, der als großer Reformator vor

bald zwei Jahren nach Armenien gesendet wurde, hat man

vor Kurzem zum ersten Male wieder gehört, daß er noch

lebt, in allen seinen guten Absichten aber durch das mili

tärische Auftreten gehindert sei. Zu den Bestimmungen für

die Neuordnung der Autonomie auf Kreta hatte der Sultan

den Mächten bereits seine Einwilligung gegeben. Jetzt will

er insbesondere keinen christlichen Gouverneur zugelassen

haben und widerstrebt hartnäckig der Zurückziehung der

türtischen Truppen aus ihren Vesatznngen, also auch der

Einführung einer fremdländische» Gendarmerie. Inzwischen

dauern auf Kreta die mörderischen Zusammenstöße zwischen

Christen und Türken, trotz der Vlolade der Mächte, un

gestört fort, wie die Verwüstungen, welche die herrliche

Insel beinahe schon in eine Wüste verwandelt haben. „Der

kretische Aufstand hat den griechisch ^ türkischen Krieg ein»

geleitet. Diesem ist nun allerdings der Friede gefolgt;

aber der Befriedigung über die Herbeiführung desselben ist

doch die Besorgniß beigemischt, daß sich die kretische Frage,

sowie sie das Vorspiel des Krieges gebildet, zu einem Nach

spiele desselbm gestalten könnte, das, uuter dem Gesichts

punkte des allgemeinen Friedens, von größeren Gefahre»

begleitet sein könnte, als solche mit dem griechisch. türkischen

Kriege für die übrige Welt verbünde» waren. "^)

1> Aus KonstanlinLpel s. Ncrliner „ll » euzzeiNllip/ vom 23 Eept.

d. Is.
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Der Pater des Deismus.

Der Vater des Deismus ist Eduard Lord Herbert von

Cherbury. Er hat zuerst versucht, das, was allen Religionen,

christlichen wie außerchristlichen, gemeinsam ist, festzustellen. Er

gewann auf diese Weise ein höchstes göttliches Wesen, dem man

Verehrung erzeigen müsse. Darin sollen alle Menschen über

einstimmen, auch in sittlicher Hinsicht darin, daß Laster und

Verbrechen gesühnt werden müssen und daß es im Jenseits

Lohn und Strafe gebe. Diese Sähe Herberts waren bisher

als seine hervorragendste Leistung bekannt. Auch verstand man

leicht das Motiv, das ihn zu ihrer Feststellung trieb.

Nach der Reformation war namentlich auf dem freien

Voden Englands eine Unzahl von Sondcrbckenntnissen in

üppiger Fülle auf dem zerwühlten Grunde aufgeschossen; auf

dem Festlande hatte die Staatsgewalt solche Vildungen im

Keime erstickt. Dazu kam aber noch die Kunde von nicht-

christlichen Völkern, die alle nnter sich in ihren religiösen An

schauungen in kaum übersehbarer Mannigfaltigkeit abwiche».

Tarans entstand nun eine unglückliche Skepsis, die gleicher

weise Protestanten und Katholiken ergriff. Als ihre Haupt-

Vertreter sind bekannt Montaigne und Aaule. ') Andere suchten

nun in der heillosen Zerklüftung und dem Wirrwarr der Mein-

1) Vgl. des Verfassers System und Gelchichte der Kultur II, 360

(dazu 438).
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ungen nach einem festen Anler, einem gemeinsamen Boden,

einem vor Anfechtungen sicheren Reste. Unter ihnen war vor

allem Herbert.

Wenn man nun auch das Motiv der Herbert'fchen Forschung

bisher wohl erkannte, so war man doch über die näheren philo

sophischen Voraussetzungen unklar. Die gangbaren Darstell

ungen der deistischen Entwicklung ließen einen im Stiche, wenn

man nicht zu den Quellen selbst zurückgriff. Als der Schreiber

dessen sich in größerem Zusammenhang mit Herbert befaßte,

dachte er an das Verfahren der alten Apologeten, das Christen«

thum als die natürliche und ursprüngliche Religion darzustellen.

„Denn nur dasjenige, was von jeher und immer, wenigstens

von den Besten und Weisesten der Völler geglaubt, schien den

Anspruch auf Absolutheit erheben zu dürfen, daher das Be

streben schon im Alten Bunde, dann bei den Griechen, Egyptern,

Babvloniern und Persern, die Geheimnisse des Christenthums

finden ;u wollen."

Dieser Vorgang war gewiß nicht ohne Einfluß auf Herbert,

wenn auch die vor kurzem erschienene Schrift Güttlers über

Herbert darauf nicht zu sprechen kommt.

Die hervorragende und äußerst werthuolle Arbeit Güttlers,

die er einen kritischen Beitrag zur Geschichte des

Psychologismus und der Religionsphilosophie^)

nennt, gibt uns einen befriedigenden Aufschluß zwar nicht über

die entfernteren Quellen und Motive Herberts, aber doch über die

nächstliegenden philosophischen Voraussetzungen seines Deismus.

Diese Voraussetzungen sind in doppelter Hinsicht sehr merk

würdig und widersprechen vollständig den Erwartungen, womit

man an Herbert herantritt. Es zeigt sich nämlich, daß Herbert

ein großer Verehrer der aus der Scholastik ererbten All»

gemeinbegriffe ist und daß er, obwohl eigentlich Vater des

Rationalismus, die ratio sehr geringschätzig beurtheilt, das

Näsonniren, das distursive Denken verwirft und dafür den

natürlichen Instinkt und den Iutellclt oder, wie man heut

zutage sagen würde, die intellektuelle Anschauung auf den Thron

1) Erschienen bei Neck in München mit dem Üichtdruckbildniß Herberts.

8». VI und 248 S.
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erhebt. Dos sind gewiß Ansichten, die man von ihm nicht er,

warten würde.

Die Allgeineinbegriffe stammen nach Herbert von Gott

und sind Theile göttlicher Weisheit, sie bieten uns die Wahrheit

aller Wahrheiten. Die Wahrheit des Intellektes baut sich auf

auf der Wahrheit des Objektes, der Erscheinung und der Vor

stellung; letztere sind ihre Vorstufen. Die Allgemeinbegriffe

sind apriorisch, nothwcndig und gewiß und von einander un

abhängig. Allgemein heißen sie nicht deshalb, weil sie wie

die scholastischen Universalien das gemeinsame Wesen der

gattungsgleichen Dinge enthalten, sondern weil sie allen Menschen

gemeinsam sind (daher notione» commune»). Sie sind, soweit

man aus den concreten Ausführungen Herberts fehen kann,

auch weniger Begriffe im eigentlichen Sinn, als Grundsätze und

Gesehe. Herbert rechnete nämlich dazu Sähe wie: Es gibt

eine erste Ursache aller Dinge, es gibt Mitursachen, Endzwecke,

eine Ordnung, es existiren Gradunterschiede, Veränderungen.

Alle Menschen streben nach Glückseligkeit, nach dem Guten und

s. f. In dieser Form fallen die Allgemein begriffe weniger

unter die modernen kritischen Bedenken als in der Gestalt der

Universalien, obwohl sie der Positivismus auch bestreitet. Ob

und wie weit die Herbert'sche Fassung der Allgemeinbegriffe

mit früheren Auffassungen zusammenhängt, hat Güttler nicht

näher nachgewiesen. Um so mehr Gewicht legte er auf die

Neurtheilung und Fortbildung der Herbert'sche« Anschauungen.

Fast der ganze zweite Thcil seiner Schrift ist diesem Thema

gewidmet. Die Ausführung des Themas ist ebenso besonnen,

ruhig, sachlich und scharfsinnig.

Daß es allgemeine unableitbare und unbeweisbare Wahr

heiten, Begriffe und Grundsähe gibt, ist eine Lehre der Mio-

»opui» pei'suui», in ihr stimmen Aristoteles und Thomas mit

Herbert und Locke überein, das führt Güttler des weiteren aus

(S. 198). Auch Kant müßte eigentlich mit einverstanden sein,

obwohl er den Gemeinst»», den angenommenen Sitz jener Wahr

heiten verspottet. Allerdings wurde der Gemeinsinn zu weiter

gehenden Folgerungen verwendet und dies ist offenbar der

Grund der Anfechtung Kants; man entwickelte daraus in der

Ertenntnißlehre einen dogmatifchen Realismus.
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Die Hauptfrage ist eben die, was man zum Besitze und

zu den Aussagen des Geineinsinnes rechnet. Die allgemeinsten

Principien gehören gewiß dazu, aber man wird darüber ver

schiedener Ansicht sein, ob auch Gottes Dasein und ein Jenseits

dazu geHort, wie es Herbert voraussetzt. Die zu Anfang auf

gestellten Sähe sind in ihrer bestimmten Form nicht apriorisch

aus deni Gemeinsinn, sondern aus der Religionsvergleichung

(aposteriorisch) gewonnen. Daß das Apriorische und Aposte

riorische in dieser Hinsicht übereinstimmt, haben mit Entschiedenheit

die Traditionalisten gelehrt. G. hat den so interessanten Tradi -

tionlllismus, welcher vieles mit Herbert gemein hat, nur flüchtig

berührt. Statt dessen beschäftigt er sich mit religions-philo-

sophischen Problemen und erörtert auch die Frage nach der Be

deutung der Offenbarung, die Frage ob eine übernatürliche Re

ligion zur Ergänzung der natürlichen nothwendig ist oder nicht.

Er schließt sich dabei Ausführungen von Max Müller in seiner

Theosophie an und meiut damit Herbert ergänzen zn tonnen, aber

es ist leine richtige Ergänzung. Herbert anerkennt ja die Privat»

offenbarung, aber davon ist noch weit bis znr Anerkennung einer

historischen positiven Offenbarung, Ed. v. Hartman« sagt einmal,

eine wahre Offenbarung, die der Anerkennung werth sei, müßte

an alle Menschen ergehen und dürfte nicht vermittelt sein. In

seinen religionsphilosuphischen Erörterungen betont G. u. o.

auch, dnß die Htcligiousvergleichung die Anschauungen Herberts

über die gemeinsamen Grunddogmen aller Religionen nicht

bestätige.

In dem Titel seiner Schrift kündigt G. auch eine Stellung

nahme zum modernen Psychologismus an, die Besprechung des--

selben steht aber in einem etwas losen Zusammenhang mit

Herbert. Giittler nennt zwar Herbert einen Vorläufer des

modernen Psychologismus, aber ich konnte mich davon nicht

recht überzeugen und erwartete ursprünglich/ G. werde Herbert

gegen de» modernen Psychologismus ins Feld führen. In der

Hauptfrage ist Herbert ganz anderer Anschauung, für ihn sind

die Srclenerscheinuugeu keine bloßen Phänomene und er hat die

Ccelensubstanz nicht geleugnet, sowenig wie die Metaphysik

überhaupt. Er könnte daher ganz gut als Zeuge gegen den

moderneu Psychologismus verwerthet werden. Güttlers Er«
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örterung des Psychologismus ist erklärlich infolge seines Auf

tretens gegen denselben aus Anlaß des internationalen Psycho-

logencongresses in München 1896.

Die gemachten Ausstellungen hat der Berichterstatter nur

ungern erhoben, es geschah, um nicht die Meinung aufkommen

zu lassen, als ob ihm eine selbständige Auffassung des Gegen

standes abginge und als ob die Recension nur die Ergebnisse

der Schrift reproducire. Die Ausstellungen wollen den Werth

der trefflichen Arbeit nicht verringern, sie treffen ja Punkte, die

man nicht gerade erwarten und verlangen konnte. Jedenfalls

ist die Arbeit zu begrüßen als ein werthvoller Beitrag zur

Geschichte der Ertenntnißlehre und Religionsphilosophie. Be

sonders mag noch rühmend hervorgehoben werden, daß der

Verfasser über eine sehr klare Darstellung verfügt. Die Sprache

ist frei von jeder Künstelei und Geheimnißkrtimerei. Wir wünschen

dem Werte und dem Verfasser deßhalb den besten Erfolg,

Di. G. Grupp.

Päpstliche Legaten und Nuntien von 155U bis 1^59.'

Professor Pieper, Vertreter des Faches der Kirchen

geschichte an der Akademie zu Münster i. W., hat uns von

feinen umfassenden Studien über die päpstliche Diplomatie 1894

Rechenschaft gegeben in feiner Schrift „Zur Entstehungs-

1) Die päpstlichen «egalen und Nuntien in Deutschland, Frank

reich und Spanien seit der Mitte des 16, Jahrhunderts, Von

Nr. tneol. Anton Pieper, Professor in Münster. I. Theil.

Die Legaten und Nuntien Julius III,, Marcellu« II. und Pauls IV.

(1550—1559) und ihre Instruktionen. Münster 1897. Aschen^

dorff. 8°. VII, 218 S,

vi««l.<»,n». »l»tt«l «XI. li»7.» 44
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grschichte der ständigen Nuntiaturen", worüber ich in dieser

Zeitschrift (Bd. 113. 588) eingehend berichtet habe. Das damals

vom enisigen und gelehrten Verfasser crtheilte Verspreche», den

hochwichtigen Gegenstand auch weiterhin zum Gegenstand seiner

wissenschaftlichen Forschung erheben zu wollen, hat derselbe

redlich gehalten in der soeben ans Licht getretenen neue»

Arbeit Sie ist nicht minder geeignet, unser Interesse zu

fesseln, als ihre Vorgängerin.

Unfer Verfasser fchreibt als ächter katholischer Gelehrter.

Mit der strengen geschichtlichen Methode der Neuzeit wohl

vertraut und dieselbe uuentwcgt zur Geltung bringend, verfügt

er zugleich über einen reichen Schatz historischen Wissens, welchen

er sich während mehrjährigen Nufeuthaltes in R o m erworben

hat. Ergänzt hat er diese fleißigen und erfolgreichen Studien

durch den Besuch deutscher Bibliotheken uud Archive, unter

welche diejenigen von Berlin und Wien wegen der allda ge

schöpften reichen Ausbeute besondere Erwähnung verdienen.

Tiefe Ergebnisse seiner Arbeit, mit sorgfältiger Verwerlhung

der reich fließenden gedruckten Literatur verbindend, hat er

uns eine. Arbeit geliefert, welche bleibenden Werth besitzt und

von allen Gelehrten, welche sich mit diesem Gegenstand befassen,

als wissenschaftliches Handwerkszeug zu benützen sein wird.

Der Zweck der neuen Arbeit geht dahin, die Thätigkeit

der päpstlichen Legaten und N u n t i e n in den drei Reichen

Teutschland, Frankreich und Spanien während des Decenniums

von 1550 bis 1559 zu schildern. Die Darstellung ruht auf

dem sicher» Fundamente der Urkunden des apostolischen Stuhles,

insbesondere der den päpstlichen Diplomaten ertheilten In

struktionen, und der an die Päpste gesandten Berichte der

Legaten uud Nuntien über die an den Höfen von ihnen ent

faltete Thätigkeit. Des Weiteren ist hervorzuheben, daß der

Verfasser mit Geschick die geschichtlichen Hintergründe zu zeichnen

versteht, ohne deren Kenntnih die Thätigkeit der Diplomaten

unverständlich verbleiben würde. Dazu kommt endlich der in

den Anmerkungen zusammengedrängte Neichthum von seltenen

Notizen, wie man sie nur im Mittelpunkt der christlichen Welt

zu schöpfen vermag.

^
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In Einzelheiten einzugehen müsse» wir uns versagen. Im

Allgemeinen sei hervorgehoben, daß als hauvtsä'chlichste Punkte

der Verhandlungen von 1550 bis 1559 auf der Tagesordnung

standen die Stellung von Parma nnd Piacenza zum päpstlichen

Stuhl als Oberlehnsherrn, die Wiederherstellung des Friedens

zwischen Heinrich II , dem nach deutschen Gebieten gierig aus

schauenden König von Frankreich, und Kaiser Karl V., welcher

nur mit Mühe der inneren Feinde sich zu erwehre» vermochte,

und endlich die Berufung des Concils nach Trient zu seiner

dritten Convocation, Auf all diese« heikel» Gebiete» sehen

wir die Päpste nnd ihre Vertreter bemüht, die Interessen der

Religion mit Eifer nnd Geschick wahrzunehmen. Leider blieb

ihnen der Erfolg mehr als einmal versagt. Namentlich un-

vortheilhaft erscheint das Bild, welches die Aktenstücke von

Heinrich II. beim Leser zurücklassen. Das gilt insbesondere

vom Verhalten des Königs zum allgemeinen Concil, welche»!

er mit der ernstlichen Drohung der Berufung einer Nntional-

synode entgegentrat. Die Behandlung, welche er den päpst

lichen Diplomaten zu Theil werden ließ, erscheint an mehr

denn einer Stelle gänzlich unwürdig.

Was Paul IV. ^1555—1559) anlangt, so lautet des

Verfassers Urtheil über denselben sehr strenge. Der herbe Zug

im Charakter des Papstes soll nicht verkannt werden. Aber

ebensowenig läßt sich seine Sittenstrenge und sei» glühender

Eiser für die Erhaltung der katholischen Kirche in Deutschland

in Abrede ziehen. Ich beziehe mich ans die Berichte des Car-

dinnllcgate» Dolfino aus Trieut vom 3V. Januar 1556 und

das Breve an den dortigen Fürstbischof Eristoforo Madrucci,

in welchem der Papst den» Schmerz fei»er Seele über die hier

die Interessen des Katholieismus verletzenden Bestimmungen

des Religionsfriedens von Augsburg rührenden Ausdruck ver

leiht (111). Aus den von Pieper benutzten Originalberichten

Dolfino's aus München 26. Februar und März 1556 ent

nehmen wir auch Näheres über die Stellung des Herzogs

Albrecht zn den Forderungen der Stände über Pricstcrehe und

Gewährimg des Kelches. Dem Legate» „gab er die Hand

und das Verspreche», er wolle eher Land und Leben verlieren,

als irgend ein Zugeständniß gegen den Willen Sr. Heiligkeit
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machen" (1l2). Dennoch erließ er bald die bekannte Er

klärung, welche den Wünschen der Stände znm Theil wenigstens

entsprach,

Weßhalb der gelehrte Verfasser nicht auch England

und die berühmte und wichtige Sendung des Cordinallegatcn

Reginald Pole zur Wiederherstellung der katholischen Religion

in diesen, Reiche in den Kreis seiner Betrachtung gezogen hat

vermögen wir nur schwer zu erklären. So viele Mittheilungen

seines inhaltreichen Buches über rein weltliche Fragen, wie die

Stellung von Parma und Piacenza zum Papste als Lehns

herrn, und die Begründung des Friedens zwischen Frankreich

und Karl V. stehen doch an Bedeutung weit zurück hinter der

Sendung Pole's an Königin Maria die Katholische 1554.

Hier waltete auch ein aktuelles Interesse vor, und ebensowenig

war Mangel an ueuenldecktem Urlundenmaterial. Der Kürze

halber verweise ich auf meine Arbeit in dieser Zeitschrift

(Bd. 119, 427 ff.) über Leo's XIII. Bulle über die Ungültigkeit

der anglikanifchen Weihen.

Im zweiten Theile fpendet Pieper gegen zwanzig kost

bare Aktenstücke, zumeist Instruktionen für die Nuntien. Ueber»

wiegend treten sie hier zum eisten Mal an's Licht. Wo aber

Theile derselben bei Düllinger. Lämmer. Druffel. Weiß u. A.

bereits erschienen waren, übt der Verfasser das Amt eines

Kritikers aus. indem er treffende Textverbesserungen oder voll

kommene Ergänzungen darbietet.

Die Ausstattung ist nobel, das gut gearbeitete, genaue

Register überaus dankenswerth.

Aachen. Aljons Nellesheim.



I.V.

Dante in Deutschland.

Von Hermann Grauert.

V.

Wenden wir uns ans den Gebieten des nördlichen und

mittleren Deutschland wiederum dem deutschen Juden zu,

so möge zunächst das Nichtvorhandensein von Dante-In-

lunabeln nuter den gegenwärtigen Beständen der Universitäts

bibliothek zu Erlangen lind in der tgl. Bibliothek zu Eich-

stätt festgestellt werden. ^) Auch in der Bibliothek des ehe

maligen Klosters Nebdorf im Eichstättischen, welche nach

Ausweis des im Jahre 1790 gedruckten Kataloges die Aus

gaben der Briefe und Werke Pctrarka's aus den Jahren 1492

bezw. ,1496 besaß, war Dante anscheinend nicht vertreten.')

In der fürstlich Wallcrstein'schen Bibliothek zu Maihingen

befindet sich dagegen nach gütiger Mittheilung des Herrn

1) Für Erlange» liegt mir eine gütige Mittheilung des Herrn Ober-

bibliothetars Dr. Zucker rwr, für Eichstatt ein Schreiben meincs

verehrten Freundes Di, Adalbert Ebner. Nach Dr. Ebner be

findet sich in EichMt jetzt »och von älteren Petrarla-Ausgaben

Kpiztolae, Venetii» 1492, Oper», ri^zel 1496 und 1554, 'lriompni

Veuet. 1549.

2) Dr. Ebner halte auch die Güte, mich auf deu Nebdorfer Katalog :

Oper», r»rinr»,, gu»e I«,tit»ut in oidliotn. eariou ivßul eolle^,

eccl. »<I 8. ^onHiinem li»pt. i» Lebdort, I2ien3t»(lii 1790 hin

zuweise».

h>!!»l,>»»i>t, «>»««! cxx. (i««7.! 45
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Dl. Georg Grupp die Divina <2ummt:<Iill in vier Ausgaben

des 16. Jahrhunderts:

1. die Aldini'sche von 1515; nach Dr. Grupps Ansicht

stammt sie offenbar aus dem Kloster St. Mang in Füssen i

2. die Venezianer Ausgabe von 1555, bei Gabriel Giolito

de Ferrari gedruckt in tl. 12"; sie befand sich nach Dr. Grupps

Feststellung einst in der Bibliothek des Grafen Dominicus

Joseph von Wallerstein (-f 1717);

3. die Lyoner Ausgabe von 154? und 4. die Venezianer

von 1564, deren Herkunft unbekannt sind.

Auf die Bestände der beiden großen Münchener Biblio

theken gehe ich alsbald noch etwas näher ein.

Vergewissern wir uns vorab, wieweit der als Begründer

der bayerischen Geschichtschreibnng gefeierte Johannes Tur

mair, genannt Aventin, über Dante und sein Wirken unter

richtet ist.

Aventin setzt das Schaffen des großen Dichters ebenso

wie vor ihm Johannes Nankler von Tübingen und der

heilige Antoninus von Florenz in die Zeit des Papstes

Johannes XXII. (1316—1334) und des deutschen Königs

Ludwigs des Bayern. Während aber die beiden letztgenannten

Geschichtschreibcr Dante's Thätigteit nur locker chronologisch

mit der Zeit des erwähnten geistlichen und welllichen Ober

hauptes in Verbindung bringen, läßt Aventin den Dichter

dem Kreise der Nachgebe»' Ludwigs des Bayern und der

literarischen Widersacher Johannes XXII. angehören. In

dem schwere» Conflitt zwischen Papstthum und Kaiferthum,

der mit der gegen Ludwig den Bayern gerichtete» Citatiuus»

bulle vom 8. Oktober 1323 anhebt, tritt Dante, nach Auentins

Bericht, von allem Anfang a» als Mitstreiter an die Seite

dessen, der für die Unabhängigkeit des Kaiserthums kämpft.

Wie wenig diese Anffasfnug den tatsächlichen Verhält

nisse» einsprach, war dem bayerische» Geschichtschreibcr sicher

»icht bekannt: Dante war seit mehr als zwei Jahre» todt,

als der cigrnllichc Streit zwischen Ludwig dem Bayer» und

^
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Johann XXII, mit der Bulle dum 8. Oktober 1323 begann.

Trotz alledem verlohnt es sich, den Bericht Aventins näher

ins Auge zu fassen.

Die ^nnalsz Loiorum, welche der Geschichtschreiber

in de» ersten Jahren der Regierung Kaiser Karls V., in

den Jahren I5l9—152!, vollendete, sind freilich erst lange

nach ihres Verfassers Tod. im Jahre 1551, in Ingolstadt

im Druck erschienen. Ebenso ist die für weitere Kreise

bestimmte , hochbedeutsame Übertragung der lateinischen

Annalen in die Form der deutschen Chronik von Aventin

seit Ende des Jahres 1522 unternommen, aber erst im

Jahre 1566 zu Frankfurt a. M. von den protestantischen

Gelehrten Simon Schard und N. Cisner zum Druck befördert

worden. Aber von dem Äugenblick ihres Erscheinens an

haben Annalen und Chronik die historische Auffassung weiterer

Kreise vornehmlich in deutschen Landen in tiefgreifender Weise

beeinflußt und auch dem Urtheil der Leser über Dante die

Richtung geben können. In der deutschen Chronik also

meldet Aventin im unmittelbaren Anschluß an die Erwähnung

der erste» Citalionsbulle Johanns XXII. vom 8. Okt. 1323,

er finde, daß die gelehrten Räthe bei „diesem Kaiser",

Ludwig dem Bayern, gewesen seien Marsilius von Padua,

Johannes v. Gent, Lupoid u. Aebenburg, Andre v. Landen.

Ulrich H^ngcnor von Augsburg, endlich Dante» von l'Ioieux,

cler silier derlür xu bringen das alt dock röiniüen latßiu uucl

poeten anßelanßllu dat, 30 ie len^ur ie pa» turter bis anl u»5Lr

Aeit Iiorlür nun aul <Ia» !weu»t liomeu »ein, ^vie ^vol utlicu

unßelert va»t darwider Fe»trebt naden. ') In dem etwas

ausführlicheren und eigenthümlich nüancirten Bericht der

I) Ioh. Tuimnirs gen. Aventins Bayerische Chronit eä. M. Lezer

Vd. II, München 1884 T. 46!); die eäitic, priueeps der Lhronik

von 15N6 gibt Dante« das Beiwort He«, Iaht ihn statt der

poeten die poeter«? „hcrfürbringen" und verjchärst den letzten

Sah in bemertenswerther Weise: „nis >vn! etücti unnelert, zo^v

va8t 6n,r«iä«r, wie !," llrt izt, ßeztrrdt, liuä ^ewdt n^be»",

45»
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lateinischen Annale« heißt es, Ludwig der Bayer habe nach

dem ersten Vorgehen Johanns XXlI. vom 8. Oktober 1323

die gelehrtesten Theologen und Canunistcn in Italien, Deutsch

land und Frankreich, vornehmlich aber die in Bologna und

Paris um Nath gefragt, die sich gegen den Papst aus

gesprochen hätten. Gegen diesen aber hätten auch die oben

nach der deutschen Chronik schon genannten „Freunde" Ludwigs

Bücher geschrieben, darunter »Dante» ?Iorbntiuu8, yui tum

cultiorum literaruiu semina »pursit, cjuae paulktim rkäiees

eßerunt, in derdam exierunt et uostro äemnm kevo miltu-

regcnut; tautae moli» tuit, exule» literag odztiLpentiduz

unäil^ue bilrdllriZ atque tvrilnniz reclueere". ')

In beiden Berichten, dem deutschen wie dem ursprüng

lichen, lateinischen, fällt neben der Verbindung, in welche

Dante zu Ludwig dem Bayern und der literarischen Oppo

sition gegen Johannes XX! l, gebracht wird, vor allem die

Bedeutung auf, welche den. Dichter für die Erneuerung der

Wissenschaften beigemessen wird. D i e n o ch h e u t e i u g a n g-

baren gelehrten Werken vorgetragene Auffafsung.

wonach Dante in gewissem Sinne an der Spitze

der mächtigen Geistesströmung der Renaissance

stehen soll, 2) ist in Deutschland zum ersten Male

von Aventin öffentlich vorgetragen worden.

1) Ioh, Turmairs gen, Aventins dunkle» vueum Loi»ri»e eä

S. Riezler Vd. II. München 1884 S, 414, Die IngoWdter

Ausgab« von 1554 stimmt hier wörtlich überein,

2) So namentlich Iatob Nurclhardt in seiner „Cultur der.Renaissance"

4, Aus!, I, S, 228 und öfter; Ludwig Geiger, Renaissance und

Humanismus in Italien und Deutschland S. II ff, und F. t.

Kraus. Essays I. Sllmmlg. S. 416 f., vgl. auch Hist. Jahrb. XVIII,

5, 66. Neuerdings hat der feinsinnige Historiker und Kunst

historiker Carl Neumann in Heidelberg diese Auffassung an

gefochten. Bei Besprechung von Alfr. UassermaunsWert: Dante's

Spuren in Italien jagt er im Lüeraiurblatt für germanische und

romanische Philologie I8Ü7 Nr 6.- „Nicht einverstanden bin ich

'>
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Die lateinische Fassung der „Annale«" läßt diese An

schauungsweise noch dentlicher hervortreten als die deutsche

Chronik. Was der Verfasser genauer im Auge hatte, als er im

deutschen Text von dem alten hohen römischen Latein und Poeten

sprach, die durch Tante trotz des Widerstrebens etlicher Un

gelehrten „herfürgebracht" seien, ist nicht ohne Weiteres klar.

In humanistischen Kreisen des 15. Jahrhunderts und noch

von Gelehrten des 16. Jahrhunderts ist Dante wegen seines

wenig graciösen Lateins ziemlich scharf getadelt worden,')

Ueberhaupt treten die lateinischen Werte des Dichters hinter

seinen italienische» Kunstschöpfungen an literarischem

nnt den wiederholten Neußerungen, daß Dante ein Vorbote und

Bahnbrecher der Renaissance sei. Man ist ja an ähnliche Neußer

ungen gewöhnt, da sie die heute geläufige Vorstellung wider

spiegeln, welche viel zu tief unter den Einfluß der Ideen von

Jakob Burckhardt gerathen ist Man beraubt da« Mittelalter

seiner größten und bleibendsten Erfolge, wenn man Geister wie

Dante und Giolto als mit einem Fuß darüber hinausgeschritten

ansehen will. Nur aus Untenntnih des tiesquellenden Reich-

thums des Mittelalters tonnen derartige Vorstellungen sich be

haupten.' Man tann diesen Reichthum des Mittelalters in vollem

Maße anerkennen und doch zugeben, daß bei Dante neben der

Fülle großer, mittelalterlicher Ideen auch neue Anschauungen

sich regen. Die Grundgedanken der Schrift De Uoualeni», ent

sprechen beispielsweise durchaus dem staatsrechtlichen Ideal der

Ghibellinen. Aber die Art der Argumentation weicht von der

sonst üblichen zeitgenössischen stark ab. An die Stelle der

Citate aus dem römischen und aus dem canonischen Recht treten

als Beweismittel die Anführungen aus römischen Dichtern und

Gefchichtschreibern. Kein zeitgenössischer Schriftsteller verfährt in

staats- und lirchenrechtlichen Erörterungen in gleicher Weife,

1) S. Histor. Iahrb, XVIII, 83. Der Baseler Drucker Johannes

Oporinus spricht im Jahre 1559 bezüglich der ^louarclii» von

der 8t?Ii »oabrieioz in der Zuschrist vor der ersten Ausgabe der

Uou»robi» in dem unten S 646 zu besprechenden Sammelbande,

der mit Andreas Alciati's Schrift De tormul» üomsui imperii

eröffnet wird.
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Werthe weit zurück. In den lateinischen Annalen erzählte

Aventin denn auch zutreffender, Dante habe zn seiner Zeit

die Samenkörner höheren wissenschaftlichen Strebens aus

gestreut. Diese hätten allmählig Wurzel geschlagen, seien

emporgewachsen und brächten nun im Zeitalter Aventins

Früchte zur Reife. Aber eine unermeßliche Arbeit sei es

gewesen, die unter deu Stürmen der Barbaren und Tyrannen-

Herrschaft verbannten Wissenschaften wiederum zurückzuführen.

Mau muß sich fragen, ob Aventin dicfes immerhin bc«

merkenswerthc Urtheil über Dante's Wirksamkeit auf Grnnd

selbständiger Kenntniß der Werke des Dichters abgegeben

hat. Ich glaube die Frage verneinen zu müssen. Die Quellen

für Aventins Bericht über Dante's geistige Bedeutung liegen

meines Trachtens zu einem großen Theil in Raphael Vuln-

terrano's encytlopädischem Werte, das unter dem Namen der

Oommentkni urdani bekannt ist. Zum ersten Male in Rom

im Jahre 1506 uutcr Julius II. erschienen und dem Papste

gewidmet, ist es in den Jahren I5l1 und »515 von Paris

aus neu veröffentlicht worden, Aventin tonnte sich also

das Werk, von welchem noch heute eine ganze Anzahl von

Exemplaren in unserer kgl. Hof- und Staatsbibliothek vor

handen ist, in den Jahren 1519— 152! in einer der von

ihm besuchten und benützte» bayerischen Klosterbibliotheten

uuschwer verschaffen. In diesem Buche werden Dante und

Petrarta als die ersten Erneuerer der Wissenschaften ge

feiert. Inmitten der Stürme der Barbaren-Einwanderung

sei Italien geistig verödet. Florenz aber habe seine literar

ische Ehre wieder aufgerichtet. Im fünften Jahrhundert

leuchte der Dichter Clauoiau als letzter Stern über Aufoniens

Gefilden. Dann folge die Zwischenzeit der Philosophen und

Theologen, welche die weltlichen Wissenschaften und Literatur

vernachlässigten. Endlich erhebe sich der Genius Dante's.

Die Stelle ist in der That für die Auffassung der Renaissance

so bezeichnend, daß sie verdient, unten in vollem Wortlaute
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mitgetheilt zu werden. ^) Die Vorlage für die nach Aventin

nntcr der Herrschaft der Barbaren in die Verbannung ge

triebenen Wissenschaften nnd ihre Zurückführung durch Dante

gibt sich in Volaterrano's Worten mühelos zu erkennen,

Christoforo Landino's Ausgabe der viviun, <üumm«clill

hat das ihrige dazu gethan, diese eigenthümlichc Auffassung

Dante's als eines der Chorführer der Renaisfance in weitere

Kreise hinauszutragen. Aus Landino hat sicher auch Hart

mann Schede! sie kennen gelernt, und wird sie anderen

Nürnberger und deutschen Gelehrten zunächst in engerem

It»pu»eI VoI»terr»uu8, Oommeutarii urb»ui lid. XXI, Ich benutze

die in der Froben'schen Officin zu Basel im Inhre 1530 veröffent

lichte Ausgabe, wo es S. 244 heißt: ^»m ex illo, quo Iit,er»s

t,c>t barbarorum procsllig »,b Italill miFr«,veruut, uuüll 8<!U8

prior quam ?Ioreutm» buuo H,u8onia8 bouorsm r«8tituit,:

«i », Olauäiauo unßtll iuitium ia<:iamu8, p08t quem rem

literariam rur8u» o!> pbilo30pborum tbeolußorumoue uegli-

^eutiam, qui baeo minime, euraverunt, iuterpolatam V»ute8

primum pauloque p08t ?etr»reti8, m lucem revoeaverunt,

H,b bi8 izitur c!ee«r exorliiri, Vaute3 poeta l'Iareutiuu8 e

ßßnte ^le^beria, Our»ute8 ab initio vooatu8, intsreiso äeiuäs,

ut, üt iu pusri8, vocabulo. Ifatu3 auuo UlÜÜI^XV Iibera!ibu3

artibu3 in patria legitime, eruäit,u8, poetioas äeclitu3 ab ipza

pueritia luit. ^mavit in allole3«eutia Lsatrieem, eui ear-

min» multa äieavit HIaiora «ieinäe 86rutu8 8tuäia upu»

eßre^ium quo6 nunc extat, I^atiui8 plane earn!iuibu3 in-

eboavit, 0uiu8 iuitium : „Ultima re^u» eauam", quoä minime

veua «uoceäeute aä vernaeulum cleüexit 8ermouem, iu quo

taeile priueep3 emieuit, ?ul3U8 exiuäe l^Ioreutia euni reliqui8

^,Ibi8 ete. Eine ähnliche Auffafsung von der Bedeutung Dante's

hatte übrigens fchon Boccaccio ausgefprochen in seinem Briefe an

Iacobo Pizzinghe. Aventin freilich kann diesen hochinteressanten

Ueberblick über die Entwickelung der Poesie in Italien taum

gekannt haben, Boccaccw's Brief in der Ausgabe seiner Briefe,

lütter« eäite e ineclite sä, Oora^ini, ?iren2e 1877, S, 189—198,

hier 193 f. Vgl. auch Iatob Buickhardt. Cultur der Renaisfance

in Italien I«, S. 276.
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Kreise geläufig geworden sei». Ans Landino hat weiterhin

auch Volaterranus geschöpft, als er mit Claudian das Blütheu-

alter der Poesie endigen und mit Dante und Petrarta von

neuem beginnen ließ.

Landino, Volaterran und Aventin huldigen in gewissem

Sinne der mit Petrarta anhebenden neuen, geschichtsphilo-

sophischen Betrachtung, nach welcher der Verlauf der Mensch

heitsgeschichte sich in drei großen Phasen abwickelt: Alterthum.

Mittelalter und Neuzeit, letztere als die Zeit der Wieder

belebung des klassischen Nlterthums gedacht. Auch die gering«

schätzige Beurtheilung des Mittelalters datirt nicht erst seit

Erasmus von Rotterdams)

Der Dante-Commentator uud Humanist Christoforo

Landino, Poggio Bracciolini und Lionardo Aretino und

manch' anderer aus dem Kreise der italienischen Gelehrten

des 15. und 16. Jahrhunderts, ja früher als andere auch

Petrarta, sie alle haben zusammengewirkt, dieser neuen An

schauung, die de» mittleren Zeiten in keiner Weise gerecht

wurde, Eingang zu verschaffen in die gelehrten Kreise.

Mit dieser Ertenntniß haben wir der Verbreitung des

Dante-Studiums eine neue wohl zu beachtende Bedeutung

abgewonnen. Der seit dem Ende des 15. Jahrhunderts

auch in Deutschland an einzelnen Brennpunkte» geistigen

Lebens verbreitete Dante-Commentar Landin o's ist es ge

wesen, der, unter Berufung auf eine Rede Petrarta's, als

letzten Dichter in lateinischer Sprache den Claudian feiert

uud nun nach langer Zwischenzeit die resurreetione äella

laculta poetic:», mit Dante und Petrarta anheben läßt.

Diese hätten den viele Jahre hindurch verschütteten Weg,

der zum Parnaß uud an den Quell des Pegasus führe,

wiederum aufgefunden uud von Dornen nnd Gestrüpp ihn

I) Icmssen, Geschichte des deutschen Volles II. Bd.. 17. u. 18. Aufl.

es. Pastor, S. 17.
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gereinigt.') <7«nfk88a oßni nuomn, so sagt Landino

kurz danach in seiner der viviua t^ommelliu vorausgeschickten

Lebensskizze Dante's, cde Nantbe prim» riclux« in

luce gli nrnumenti rnutnrici «t poetici. Lt

1'antiel», eleßllntia, cnmpo8iti<>ne st äi^nitn,

peiinolti »eeuli a l tutto ßxtinctk in F r » n part«

ricluxe in luce.

Nach Raphael Polaterranns hat unser bayerischer

Gcschichtschreibcr Johannes Aventin diese Auffassung, wie

wir sahen, sich angeeignet und weiter verbreitet.

Derselbe bayerische Geschichtschreiber des !t>. Jahrhunderts

hatte den Anfang damit gemacht, den Dichter der llivin»

Oommeliili zum „gelehrten Ruth" Ludwigs des Bayern zu

stempeln »ud den Wortführern der literarischen Opposition

gegen Johannes XXII. anzureihen.") Wenige Jahre, nachdem

Auentins Nrtheil durch den Druck der ^unales weiteren

Kreisen bekannt gewurden, hat ein Führer der protestautischeu

Bewegung lein Bedeuten getragen, den katholischen Dichter

den Zeugen für die religiöse Wahrheit, wie er sie auffaßte,

beizuzählen. Matthias Flacius Illyricus, der durch seine

Geburt und Bildung in den Grenzgebieten slavischen und

italienischen Bolksthnms dem Geistesleben Italiens unmittelbar

1) Landino's Dante>Commentar in der Einleitung unter der lieber'

Ichrist : l'jurentiui excelieuti in «loqueuli» Welche Auslasjung

Pctrarlns Landino hier meint, vermag ich im Augenblick nicht

zu sagen. Weder in der Rede, welche P. bei seiner Dichter»

lrünung aus dem römischen Cavitol gehalten, »och in dem be

kannten Bliese P's an seinen Bruder Gerhard, der die Dichl-

lunst behandelt, wird Claudian genannt ^.. Nnrti3, 8eri«i

iueäiti c!i f> ?etr»rcl>,, '1>ie«te 1874. S. 3l6, !>'. ?>>t,!-^rc2,

I^pizto!. de reb, lilmiüllrid eä l'r»o»88et,ti, Bd. II, 2,82—92.

Vgl. auch P. Schefser Boichorst, Petrarta und Voccacc,« über

die Entstehung der Dichtkunst in G. Gräbers Zeitschr für roman

Philologie. Nd. VI. 598-607.

2) Vgl. S. Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste zur

Zrit Ludwigs des Bayern. 2, 169 Ä. 1.
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nahe stand, hat begreiflicherweise die I)jvinll OomwEctill ge

türmt. Die Stelle» der Dichtung, in denen der große

Florentiner in herbe» Worten über die mannigfachen Ge

brechen im kirchlichen Leben seiner Zeit und über politische

Bestrebungen der päpstlichen Curie sich ergeht, waren dem

streitbaren, fanatischen Kämpen extremen Lutherthums eine

willkommene Fundgrube. In dem Oatalvßug veritati»')

weist er in dem kurzen Artikel, welchen er dem Dichter ein

räumt, auf einzelne dieser Stellen der vivin» Oommedi»,.

auf die Schrift De Kloüarc^ia und auf das Onvivio hin

So viel ich sehe, ist es das erstemal, dah auf deutschem

Boden diese italienische Prosaschrift des Dichters ausdrücklich

genannt wird.

Seitdem ist in den religiöspolitischen Kämpfen des

16. Jahrhunderts, welche die Volksseele in den deutschen

Landen auf das tiefste erregten. Dante's Name des öfteren

ausgesprochen worden.

Ein Zeitgenosse des Flacius Illyricus war der ehe

malige Bischof von Capo d'Istria, Peter Paul Vergerio.

derselbe, der im Jahre 1535 als päpstlicher Nuntius die

berühmte Unterredung mit M. Luther zu Wittenberg hatte,

zeitweilig auch mit dem Kapuzinergeneral Bernardino Occhino

zum Freundeskreis der Vittoria Colonna gehört hatte, ') bis

auch er, wie Occhino, von der Kirche abfiel, zum Protestantismus

überging und Italien im Jahre 1549 als Flüchtling verließ.

Durch diese Flüchtlinge und andere in Deutschland weilende

Italiener ist auch sonst mancherlei vom italienischen Geistes«

leben den Deutschen näher gebracht worden. Den Namen

Dante's hat Peter Paul Vcrgerius wie Flacius in die

hochgehenden Woge» der tirchenpolitischen und religiösen

Kämpfe auf deutschem Boden hineingeworfen. Er that es

1) Basel 1556, S, 8U8. Man sehe den Passus bei Sulger-Gebing I,

Sep.-Abdr, S. 15 f.

2) S. Histoi. Jahrbuch X. 471 f.
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zuerst im Jahre 1556 in den äiiN0tktjoi>«Ä zu seinem Lata-

IoßU8 nuereticorum, einem Verzeichniß von Schriftstellern,

die von der kirchlichen Autorität verurtheilt, nun auch von

ihm weiteren Kieisen bekannt gemacht wurden, nicht, um

von der Lesung ihrer Schriften abzuschrecken, sondern viel

mehr darauf hinzuweisen. Dazu gehört auch Dante's

Uoimi'Ma, Auf die „italieuischen Nythmen" des Dichters,

in welchen dieser das Papstthum oftmals angreife, will der

Verfasser nicht weiter eingehen. Die Uonarcnia aber, von

der er, Pergerius, früher nichts gewußt habe, sei ihm erst

aus einem papistischen Verzeichnis! verbotener Bücher bekannt

geworden, so bemerkt spöttisch Vergerius. Das habe sein

Verlangen gereizt, ein so bedeutendes und noch niemals

gedrucktes Buch kennen zu lernen. Er habe Nachforschungen

danach angestellt und es gefunden; bald werde er es

durch den Druck veröffentlichen, um sich die Gnade

der Papisten zu verdienen, so schließt Vergerius höhnend seine

Bemerkungen.^) Noch ausführlicher kommt er auf Dautcn

zu sprechen in dem ?o8tremu8 (^tuloßus nksreticoi-um

Koma« cuntllltu» 1559, der mit erweiterten Anmerkungen

von Vergerius im Jahre 1560 von Tübingen aus in Pforz

heim zum Drnck befördert wurde.

I) Outaloßu» Nllereticorum, ^,e<1itu» Veuetii« äe Oommi^ions

, , . luquisitioui«. .-Vpuä Labrielum ^ulitum et tratre» 6e

1'olrllri«. Uum 2uuot»ti<»llibu8 ^,tuau».8ii. In L,eßio Uoute

Lc>lU88>2e 1556, Das Vuch enthält einen Wiederabdruck des im

Jahre 1554 in Venedig aufgestellten Kataloges verbotener Bücher,

darunter «üb v den lurzen Titel v«,ut,i» I'Ioseutiui Hlanaroni»

Als Urheber des Wiederabdruckes und der demselben angefügten

H.unc>l»liuue3 gilt allgemein P, P, Vergerius, L. H, Neusch,

Ver Iudex der verbotenen Bücher l, S. 219 und Friedr, Hubert,

Vergerio'ö publizistische Thätigkeit, Göttingen 1893, S. 145

und 3U1, Nach Huberts Angabe S. ZU1 hat Vergerius schon

im Jahre 1554 einen ersten Nachdruck des Venezianer Katalogs

veranstaltet.



644 Dante in Deutschland.

Nach dem Porgange Aventins macht hier Vergerius den

Dichter der Divina Oommeclia z»m Mitstreiter Ludwigs des

Bayern in seinem Kampfe mit den Päpsten zu Avignon

Als Genossen werden dem Dichter Marsilius von Padua,

Wilhelm Occam und Franz Petiarta an die Seite gestellt.

Ueber den wahren Perlanf des großen tirchenpolitischen

Consiiktes des l4. Jahrhunderts ist also auch Vergcrius

keineswegs gut unterrichtet. Von der Uonarenia Dante's

aber gibt er den Hauptinhalt der drei Bücher an und macht

von einzelne» ihm besonders gut gefallenden, die päpstliche

Politik angreifenden Argumenten Dante's unmittelbare Nutz«

anwendung auf die im Jahre 1559 obwaltenden, neuerdings

gespannten Beziehungen zwischen dem habsburgischen Kaiser

Ferdinand I. und Papst Paul IV. Es handelte sich dabei

bekanntlich um die vom Papste bestrittene Rechtmäßigkeit

des Verzichtes Karls V. auf das Kaiserthum und die ver

weigerte Bestätigung Ferdinands I.l) Da Karl V. den Ver

zicht auf das Kaiserthum in die Hände der deutschen Kurfürsten

erklärt habe, so behaupte der Papst, er hätte die Würde in seine

Hände niederlegen müssen. Ferdinand müsse dieselbe daher vom

Papste entgegennehmen, oder dieser werde ihn nicht als

Kaiser anerkennen. Deshalb findet Vergerius die scharfen

Urtheile, welche einst schon Dante über den Papst und

seinen Anhang ausgesprochen, auch für die eigene Zeit so

außerordentlich passend, wo man diejenigen, welche die wahre

Muttertirche zurückzuführen suchte», nicht nur in die Ver

bannung, sondern auf die Scheiterhaufen treiben möchte.

Manches finde sich freilich auch bei Dante, aus welchem

hervorgehe, daß er noch nicht hinreichend vom wahren

Glauben und vom Geiste Gottes erleuchtet gewesen fei. O

wäre er, fo ruft Vergerius aus, mit seinem herrlichen Geiste

doch nur in unsere Zeit und in dieses Licht göttlicher Heils-

lehre hineingestellt worden! Nach seinem Tode sei Dante

ll 3. bistor, Inhrbuch X VI. 517 ff.



Tante in Deutschland, 645

nach Bartolo's Bericht wegen der Schrift De UouareKia

nahezu als Ketzer verurtheilt worden. Vor 60 Jahren aber

habe der hochgelehrte und hochangesehene Marsilius Ficinus

das Buch Dantes ins Italienische überseht. Diese lieber-

setzung besitze er (Vergerius). Nicht ohne Schwierigkeiten

habe er sie sich verschaffen können, da es noch niemals ge

druckt und nur bei Wenigen zu finden sei. Nichtsdesto

weniger fürchteten sich die Päpste vor diesem nicht einmal

veröffentlichten Buche so sehr, daß sie dasselbe in vier Kata

logen stets verdammt hatten. ^)

Mit diesen vier Katalogen meint Vergerius die Ver

zeichnisse verbotener Bücher, welche 1549 in Venedig, 1552

in Florenz, 1554 in Mailand und 1554 in Venedig er

schienen waren. ^ Es scheint, daß er oen Mund etwas zu

voll genommen hat. da nach Neusch, Index der verbotenen

Bücher I, 216 zu schließen, die Schrift De iVlnuareuill von

dem Vorgehen des Cardinallegaten von Bologna, Bertrand

de Pogetto im Jahre 1328 abgesehen, erstmals im Venezianer

Index von 1554 verboten wurde. Uud auch da handelte

es sich noch nicht um eiu direkt vom Papste ausgehendes

Verbot.

Trotz alledem sind Vergeriu's Ausführungen für uns von

höchstem Interesse. In Tübingen, wo er feit dem Jahre ! 553

unter deni Schutze des Herzugs Christoph von Württemberg

weilte,') besaß also der italienische Exbischof am 12. Sept. 1559^

ein handschriftliches Exemplar der italienischen Uebersetzung

von Daute's De Noimrelijk ; mit vieler Mühe hatte er sich

1) ?oZtr«mu8 llatHlogu» 1559/60 tol, 18 f,

2) ?c>8t,iemu8 L»tk!«8U8 tu!, 5?°^" und 6 und H, Reusch, Der

Index der verbotene» Bücher I, T, 206 ff,

3) Fncdr, Hubert, Vergerio's publizistische Thätigteit, Gottingen 1893,

S, 125 ff,

4) Aus Tübingen und vom 12 September 1559 ist die Vorrede

Pn'gerio's zum I'u8tren>l!8 ^i>t,a!og,iz dnliN.
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das seltene Buch verschafft ; schon im Jahre 1556 dachte er

daran, eine Druckausgabe danach zu veranstaltend)

Als Vergerio am 12, September 1559 zu Tübingen

die Porrede zu seinem ?«8tri>muz Oataloßus ukeretieorum

schrieb, war nun aber thatsächlich von anderer Seite der

Druck der Schrift De Uonarenia zu Basel bereits voll«

endet worden, wen» auch die Veröffentlichung desselben noch

bis zum Oktober desselben Jahres auf sich warten lieh. Der

Baseler Buchdrucker Johannes Oporinus übernahm es, Dante's

lateinische, den Interessen des Kmserthums gewidmete Prosa

schrift zum ersten Male weiteren Kreisen zugänglich zu machen

In einem politisch hochbedeutsamcn Sammelbaude, der mit

des berühmten Juristen Andreas Alciatus Schrift Du lormlila

Komaui imperii eröffnet wurde, und auch die den Ursprung

und die Bedeutung des Kaiserthums behandelnden Traktate

des Iordanus von Osnabrück, des Nadulphus Colonna und

des Neneas Silvius in sich schloß, erfolgte die Publikation.

Der Baseler Nechlsgelehrte Basilius Johann Herold war

an derselben jedenfalls mitbetheiligt. Sie erfolgte mitten im

protestantischen Lager des deutschen Sprachgebietes,

1) Sicher ist in diesem Jahre 1556 und durch Vergcrio's damals

veröffentlichte ^„notationes auch König Maximilian, der Sohn

Ferdinands I,, der in jungen Jahren mehr protestantisch als

katholisch gesinnt war, auf Dante's De iloullrebi», aufmerksam

gemacht worden, Friedr. Hubert bemerkt in seinem mehrfach

citirten Vuche über Vergerio S, 145, Vergerio habe die .^i>uc>-

tatione« im Jahre 1556 alsbald an König Maximilian geschickt,

mit d m er dauernd in Verbindung stand, Kaspar ». Nidbrucl

habe ihm gerade geschrieben, dah Maximilian seine Vücher gern

lese. Auch Herzog Christoph von Württemberg wird davon

Kenntnih erhalten haben. Ob Vergerio im Jahre 1559 von der

Vorbereitung des Druckes der Nouarcni» bei Ioh. Oporinus

in Basel gewußt hat? Er kannte den Drucker jedenfalls per

sönlich und stand mit ihm in brieflicher Verbindung. Hubert

a a O S, 104, 15!, 25">, Auch Herold wird er gekannt habe».
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Das Interesse, welches man damals an den kirchen

politischen Traktaten des 13,, 14. und 15. Jahrhunderts

nahm, ist in hohem Grade bezeichnend. Weit davon ent-

fcrnt , lediglich wissenschaftlichen Erwägungen entsprungen

zu sein, tragt es vielmehr eine stark politische Färbung,

Dasselbe gilt von der deutschen Übersetzung der Klunaroliia

Dante's, welche der schon genannte Gelehrte Basilius Johann

Herold mit Vorrede vom 1. Oktober 1559 bei Nikolaus

Bischofs dem Jüngeren zu Basel erscheinen ließ. Auch für

diese deutsche Ucbersetzuug hat zunächst die italienische Version

des Marsilius Ficinus als Vorlage gedieut. Erst später,

aber noch vor der Drucklegung, hat Herold den lateinischen

Text, als dieser ihm „zur Hand kommen", zu Rathe ziehe»

tonnen, l) „Vor zweihundert etlich und dreißig Jahren",

io meint Herold, habe „der theur uud hochgelert mann

Dantes Aligherius von Florentz dises büchleiu in Latein

gcschriben". Den Anlaß dazu hätten ihm die beiden Bullen

?l>8t«rlllis cur», und liomllni ?nnc:ip6z^) gegeben, welche

Papst Clemens V. nach dem Tode Kaiser Heinrichs VII.

von Luxcnburg habe ergehen lassen, um die Unterordnung

des Kaiscrthums uuter das Papstthum auszusprechen. Das

sei im Jahre 1333 l.!) gewesen und während der acht Lebens

jahre, die dem Dichter noch vergönnt, sei das Büchlein von

1) Vorrede H, IV. Die Abschriften der italienischen Uebcrsetzung

der ^loüllrebi«, von Marsilius Ficinus sind sicher von Italien

nach Tübingen und Basel gekommen. Ob auch der der Oftorin'fchen

Ausgabe zu Grunde liegende lateinische Text von dorther bezöge,!

wurde? Herold hatte in jüngeren Jahren auch in Italien

studier!, so 1534 in Siena, vgl, Sulger-Gebing I, Sonderabdrucl

S, 2(1, Eine Benützung der höchstwahrscheinlich schon im ^ahre 1559

in Heidelberg vorhandenen Handschrift, des heuligen l^od, Vllticau,

?»I»tm. Nl. l?29 ,s. o, S, 9l f, u, 325 f. A. 2» scheint aus

geschlossen zu sein, da der Baseler Druck von dem Tezt auch

dieser Handschrist mannigfach abweicht. Vgl. Carl Witte, Dentis

De Uor.»,!-cIii». Wien 1874, S, III-V.

2) L, 2 llleinc-llliu. 2, II u„d c, uu, lindem 2, 9,
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der Monarchie von vielen abgeschrieben und gelesen worden.')

„Ja, in der zwehtracht Bapst Hansen des 22 und Keyser

Ludwigen auß Beyern machet es vil leuten ein nachfrag und

nachsinnens, ward zu schütz der Keyserlichen gerechtigkeit hoch

anzogen".') Auch die übrigen literarischen Widersacher

Johannes XXII. werden offenbar nach Aventin genannt,

dann andererseits die Verbrennung der Schrift I)e >l<illarcb,ia

durch den Cardinallcgaten Bcrtrand von Castenet in deut

licher Anlehnung an Boccaccio's Vita cli Dante erzählt,

?lbcr Herold bietet in seiner Vorrede sowohl Aventin als

Boccaccio gegenüber sehr bemcrkensmerthe Abweichungen.')

Von ganz besonderem Interesse aber ist es, zu sehen,

welch' hohe Nedentung Basilius Johann Herold der Er

haltung des Kaiscrthums inmitten der deutschen Nation

beimißt. Die Majestät und Herrlichkeit des römischen Kaiser

tums ist ihm ,das höchste tleinot nnud der theurest schätz

discr Welt"; „mit diser unaussprechlichen Würden ist das

Tcutschlande reichlich begäbet"; der Untergang des Kaiser-

thnms würde dem Autichrist die Wege bereiten, den selig-

machende» Chrislenglauben uud aller Welt Wohlfahrt zu

Grunde richten. Aber Gott hat sich seines Voltes erbarmt,

die Kurfürsten haben in der Person Ferdinands l. einen

Monarchen, einen Kaiser erwählt, „der in liebe, trcni und

sorgsame gegen allgemeinen menschlichen geschlccht alle irer

Majestet vorfare» so weht übertrifft als die liebe Sonne

die andern wunnigtliche sternen". Sollte der Papst, wie

man sagt, ihm die Bestätigung verweigern, so würden „daranß

nun r.icht da»» blntbäder und die zcht der Othc», Fridericheu,

Heinriche» und Ludwigen erfolgen, ja vil jämmerlicher uhrlog

1) Vorrede Il l^tr»,

2) Ebenda V II.

3» Vql, E, Sulger-tt'ebina, , Dante in der deutschen Literatur I,

Tunderabdrucl L, 18—30, wo der Bedeutung der Heruld'schc»

Pudlilllliu» eine sehr eingehende Erörtern»«, gcwidüiet ist.
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(»Streits mord, brand, nahm (Raub) und Zerstörung aller

gerechtigkeit entstahn mühte". Um solchen Gefahren vor

zubeugen, veröffentlicht Herold mit seiner an die Protestant»

ischen Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz. August von

Sachsen und Joachim I I. von Brandenburg gerichteten langen

Vorrede die Monarchie Daute's, welche die Unabhängigkeit

des Kaiscrthums erweise. Das Kaiserthum, „die zierd des .

Teutschlands" müsse „auch billich beh den Teutschen bleiben",

„weyl ye die Teutschen als ein wild ölzweig aufs den gschlachtenn

ölstammen gebeltzet durch tugent und ir mannheit sollichs

Neychs sich würdig erzeigend". „Vit mhüe würdt aber diß

büchliu dem läser machen, das der schrenbcr Dantes die

künstliche bewürung alle mit ireu künstlichen benambsungen

gepraucht die ich ins Teutsch, du es ungwon. bringen müssen.

Wo nun ein läser durübcr kumvt, der die Lateinischen Wörther

versteht, so kau er das Teutsch auch wol mörcken; litzt es

einer, der keiner anderer spräche bericht, so darff er sich die

umbfürung nit vcrdriessen lasse», ist gnug. das er aufs den

bschluh und hafft des Vuchs vermörcke, was die redlich

meyining Dantis sehe Wülliche he die ist, das er das Reich

Teutscher Nation uuser Kehserthum für alle andre herschafft

notwendig uud rhumwürdig erzwingen will, in dem ime ein

yeder licbhaber der freyheyt, der ehren, der wolfhart unseres

Vattcrlands, ja der ganzen weit langwirigteit (die ohn das

zcrgon muß> beyston soll, und ohn zweiffel sein müe und

arbeit dankbar auffnemen, gern lesen, und wo von nöten

mit lehb, plut, gut und allem vermögen helffen schützen."

Der Gelehrte des 16, Jahrhunderts führt also Danten

ein in die Tagestämpfe der eigenen Zeit,') Die deutsche

1) Der protestantische Jurist Zimo» Schuld ha! im Jahre 1566

einen Abdruck der Zchrift vs iVloukreui» ausgenommen in sein

großes, von antipäpstlichen Tendenzen getragenes Zammelwerl'

Oe iurisclietiulls, »uloi-itate et prueemiueuli^ im^eri^Ii ete.

»cnrilÄ oollset», Die »um 20, Miirz 1566 datirte sehr lange

und fehr scharfe WidmungseMtel ist a» König Maximilian II.

0>»»i..«»lli, «l»t>« «XX. (l»8?.> 46
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Nation war zerklüftet und gespalten durch religiöse und

politische Wirren, Im Hinblick auf die noch schlimmeren

Kämpfe des I? Jahrhunderts darf man sich billig darüber

wundern, daß die Einheit von Polt und Reich nicht vollends

zerrissen und preisgegeben wurde. Nicht zuletzt haben die

großen Traditionen der Vergangenheit dem übermächtigen

Vordringen der auseinanderstrebcnden Kräfte des Volles

einen Zügel angelegt. So sehr das Kaiserthum seit der

zweiten Hälfte des Mittelalters feine univerfale, wclt-

gcbietende Machtstellung verloren hatte, die Kaiseridee,

sie bleibt lebendig und erfaßt immer weitere Kreise des

gerichtet, rühmt die in dem Bande veröffentlichten, der Ve<

tämpsung päpstlicher Ansprüche gegenüber dem Kaiserthum ge

widmeten Schriften, im Besonderen Dante, Johann von Paris,

Lupoid von Bebenburg, Franz Znbarella, Nikolaus von Cues

und Laurenlius Volla, s, Lpiztol. äedieator, S. 16 f. Der

Sammelband in to>, ist gleichfalls bei Johannes Oporinus in

Basel 1566 erschienen. Die Ueberschrift zu Dante's De Hon^rebi»,

trägt 2, 23? den kurzen Vermerk: »ei-iptH temporibu» l^uäo-

vi« Lk?»ri. Im Iohre 1609 und 1618 ist das Cchard'sch«

Sammelwerk, darunter auch Dante's Uouarcni» unter ver»

änoeitem Titel als 8vut»ßin» tr»ctl>t,uum ete, bezm als 8>>loge

di»tnrie0'politiea-eoele8i»«ti<:l», bei Lazarus Zehner resp, Lazarus

Zehners Erben in Strasburg neu gedruckt worden, Inzwischen

hatte Joachim Cluten aus Parchim in Mecklenburg im Jahre 161!)

in Offenbach die Uonrzreui^ gleichfalls veröffentlicht in einer

Sammlung von Trattaten, die er der Schard'schen entlehnte

Bgl, Carl Witte's zweite Ausgabe der HIuu»««!», Wien 1874,

S. 1<X—I^,XV. Aus der ^Inukrelii» wie aus der Oivins, 0<>m>

i»l!<i!ll hat der Zweibrücken'sche Rnth Johannes Wolf einzelne

Stellen, aus der Oummellill in lateinischer Ueberjehung. mit-

gelheilt in seinem große» Sammelwerk I^eetionum wemor»bi!ium

ceutenarii XV, I<auiußue l!X», Auch hier ist die !c»denz der

Miüheilungen eine einseitig protestantische, anlipapstliche. Vgl,

Sulger-Gebing I, Sondcrabdruck S 30—33. Wolf hat, wie

Sulger a a O, zeigt, nicht b!rs die ^louarcbi», sondern auch die

viviu» Ooiumeäil» und vielleicht sogar verschiedene Commentare

zu derselbe» gut gekannt.
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Volkes. In den gelehrten Schriften eines Iordllnus von

Osnabrück (der allerdings die Universalität durch feste, äußere

Grenzen umschreibt), eines Dante und eines Enea Silvio

wird diese Idee mit dem Schimmer heiliger, göttlicher

Sanktion umgeben. Die Massen wie die geistigen Führer

des deutschen Volkes erschließen die Herzen dem erleuchtenden,

blendenden uud doch auch erwärmenden Glanz dieser ge

heiligten Überlieferung: das Kaiserthum ist Ehre und Zier

des deutschen Namens; man darf sie nicht aufgeben; an

seine Vertheidigung soll man Gut und Blut, den Leib und

alles Vermögen daransetzen, so hören wir aus dem Munde

Nasilius Herolds, so hat man tausendmal inmitten religiöser

und politischer Irrungen während des 16. und 17. Jahr

hunderts auf deutschem Boden offen oder in der Stille sich

und andern zugerufen. Im katholischen wie im Protestant»

ischen Lager ist der Ruf erschollen, und beide Voltstheile

können bei allem Schmerze, welchen die confessionelle Spaltung

lebendig erhält, doch einige» Trost finden in dem Gedanken,

daß ihre Vorvordern diesen Ruf nicht völlig überhört und

die Volks- und Reichsgemcinschllft trotz aller Erschütterung

nnd Schmälerung, welche das Reich über sich ergehen lassen

mußte, nicht gänzlich preisgegeben haben. Die magische

Anziehungskraft, welche die Kaiseridee auch beim Schwinden

der Kaiseimacht in alten wie in neuen Zeiten auf die Ge-

müther ausübte, sie gründet sich auf die Großthateu eines

Karl d. Gr., eines Otto d. Gr., Friedrich 1. und anderer

Herrscher des früheren Mittelalters; die Kirche hat diese

Idee verklärt durch ergreifende liturgifche Feierlichkeiten, mit

welchen sie Königs- uud Kaiserkrönuug umgab; seit dem

14. Jahrhundert aber ist die ideale Macht dieses politischen

Gedankens gewachsen mit dem aufsteigenden Ruhm eines

Dante.

Die dichterische Verherrlichung der Kaiseridee in der

vivins, (^omuisclili und ihre prosaische Vertheidigung in der

Schrift vc iVIouarcnia, so anfechtbar i» letzterer viele Grund»

4L»
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gedanken und Einzelargumcnte auch sein möge», haben durch

Enea Silvios Vermittclung und auch unmittelbar dem na

tionalen, patriotischen Empfinden der deutschen Humanisten

und Gelehrten am Ende des 15. und noch im 16 und 17.

Jahrhundert neue Schwungkraft gegeben, und so dazu bei»

getragen, den völligen Auseinanderfall des deutschen Reiches

aufzuhalten.') Freuen wir uns daher, den großen Florentiuer

heute noch einreihen zu können in die Zahl der Förderer

und Erhalter des deutschen Volksthums. Die Katholiken

aller Länder aber mögen stolz darauf sein, wenn sie fehcn,

daß alle Versuch e älterer und neuerer Zeit, de» Dichter der

viviua Oommedik der Kirche abzusprechen, scheitern müssen

an der Wahrheit, Wärme und Tiefe seines katholischen

Glaubens, seines katholischen Hoffens und seiner katholischen

Liebe.')

1) Der geistvolle englische Staatsmann und Gelehrte James Nr>ice

wird daher Dante's Schrifl De >Iun»r<:ui» nicht völlig gerecht,

wenn er sie in seinem Vuche 1 no bol/ lioman Empire schlechtweg

als ein Epitaphium bezeichnet und ihr de» Charakter der Pro-

phetie abspricht. Ich benutze die französische Uebersehung des

Buches, I. Nryce, I^e 8»iut Hmpirft llomaiu F«rm»ui^ue tr»d.

p. vomvrßue, ?»ris 1890, S, 345.

2^ Ich verweise auf G. A. Scartazzini, Dante-Handbuch S, 248

und F. Hettinger, Die Theologie Dante's, L. 2l.

>



I.VI.

Die ländlichen Verhältnisse Bayerns seit dem Ausgang

des Mittelalters.

1. Wie in andern Ländern war auch in Bayern vom

13. Jahrhundert an eine Art Pachtverhältnis das gewöhn

liche. Die Erbpächter. Erbzinfer. die Zinser und Bauleute

überwogen bedeutend sowohl gegenüber den Freibauern als

gegenüber den Leibeigenen. Die Zahl der Hofhörigen und

Eigenleute hatte abgenommen mit dem Rückgang der Hof«

wirthschaft, andererseits ist aber auch die Zahl der Frei

bauern geringer geworden : das eine ist ein günstiger, das

andere ein ungünstiger Vorgang. Je nachdem man den

einen oder andern ins Auge faßt, kann man zu verschiedenen

llrtheilen über die wirthschaftlichen Aenderungen des 12. und

13. Jahrhunderts gelangend)

Die Leibeigenen waren in Bayern wie anderwärts einer

willkürlichen Belastung unterworfen, entbehrten aller Frei

zügigkeit und hatten ein geringes Erwerbsrecht. Der Leib

eigene tonnte veräußert werden, er konnte kein anderes

Gefchäft anfangen, nicht heiraten ohne Genehmigung des

l! Riezler, Geschichte Bayerns II, 186, III, 792 saßt mehr die un

günstige Seite ins Auge, was allerdings dadurch begreiflich wird,

daß der Rückgang der Hoshvrigleit, die Erleichtemng der Leib

eigenschaft nicht direlt zu erkennen, sondern nur mehr indirekt

zu «schließen ist.
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Grundherrn.^) Schon frühe im Mittelalter hatte er indessen

Erwerbs- und Erbrecht gegen Entrichtung des Todfallcs.

Den Loslauf und Abzug erhielt er im Verlauf des Mittel

alters gegen Entrichtung des zehnten Pfennigs (lO"/o seines

Vermögens). Auch die Belastung mit Zins und Diensten

wurde geregelt und durch das Herkommen bestimmt,') In

dieser Form tritt uns die Leibeigenschaft noch im l8. Jahr«

hundert entgegen, nur bestand sie noch sehr vereinzelt. Die

überwiegende Zahl der Bauern war schon im Mittelalter

eine Art Pächter oder vielmehr Erbpächtcr. Im bayerischen

Landrecht von 1346 wird unterschieden das Eigenthum. das

Lehen, Leibgeding und Baugut. Für die Bauern kamen fast

ausschließlich letztere zwei Rechtsverhaltnisse in Betracht.

Das Leibgeding war eigentlich lebenslängliche Pacht, that-

sächlich aber Erbpacht. Das Baugut war Zeitpacht und

lautete gewöhnlich auf dreijährige Fristen. Gegen den Schluß

des Mittelalters machte» sich indessen verschiedene Tendenzen

zu Aenderungen bemerklich.

Schon seit dem 16. Jahrhundert läßt sich das Bestreben

der Grundherrcn beobachten, statt Erbrecht Zeitpacht ein«

zuführe« oder die Pachtgüter überhaupt einzuziehen und

Eigenbetriebe einzurichten, ')

In einem Gültbuch des Klosters Raitenbuch um die

1) Riezler a. a, O, III, 787; I, 769.

2) Hausmann, Die grundherrliche Verfassung in Bayern, S, 20.

3) Nrunnei, der Leihezwang, in der Allg, Zeitung 1887, Beilage 177.

In einzelnen Gegenden wird ein Recht des Grundherrn, Bauern

ohne verttagsmähigen Vorbehalt auszukaufen, schon frühzeitig

anerkannt. So sprechen Dorfrechle der Wettercm, die der zweiten

Hälfte des 14,, der Mitte des 15. Jahrhunderts angehören, dem

Leiheherrn das Recht zu, ein Lanosiedelgut, das er selbst nutzen,

baue» und gebrauchen will, dem Bauer zu kündigen und gegen

Ersah der von diesem eingebrachten Besserung an sich zu ziehen.

Nach einem pfälzischen Weisthum von 1482 hat der Gerichls-

und Grundherr Macht, ein Bauerngut an sich zu ziehen, wenn

cr dies nützlicher findet, als Zins und Gull daraus zu crijclx».

'^
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Wende des 15. und 16, Jahrhunderts heißt es: „es ist viel

nutzer die Güter nicht zu lassen auf Leibgeding noch auf

Erbrecht, denn sie verkümmern siout lonßa clocuit ex-

perientiil". ') Statt Erbrecht und Leibrecht, d. h. statt der

erblichen oder lebenslänglichen Pacht soll also Zcitvacht

eingeführt werden. Es tonnte sich nun fragen, ob es blos

wirthschaftliche Gründe waren, die dem Schreiber der obigen

Notiz eine Nenderuug nahe legten, ob allein „das Gottes

haus Noth dazu zwang", wie es dort heißt, oder ob das

römische Recht von Einfluß darauf war. Wenigstens machte

sich gleichzeitig, theilweise schon vorher, in anderen Ländern

unter dem Einfluß des römischen Rechtes das Bestreben

geltend, das Bauernrccht, das sogenannte Untereigenthum

des Bauern zu schmälern. Der Bauer gilt als bloßer

Nutznieher. ')

Dicfe Umgestaltung der bäuerlichen Rechtsverhältnisse

hängt auch mit der Einführung der Geldwirthschaft zusammen,

wie dies neuerdings Michael hervorhebt. Aus Hörigen,

seien sie früher auch nur Schutz« und Vogteihörige gewesen,

1) Uou. boie» 8. III.

2) Bekanntlich wurde das römische Recht besonders frühe in Böhmen

recipirl (Burdach, Centralbl, f. Bibliothek«,. 1891. S. 154). Wohl

nicht ohne Zusammenhang damit ist nun der Versuch der böhm

ischen Grundherr«!!, die Bauern zu bloßen Nupnieszern bezw.

Pächtern heiabzudrücken, dem der Präger Domherr und Humanist

Ranconis de Quicino Ausdruck gibt (s, Palacky, Geschichte von

Böhmen II, 2, S, Z2). Die Bauern sind nach ihm libülcli 8«rvi,

»olum uulium usuw b»beute8. Dem widersprach allerdings

Trebowel und sagte, die Bauern seien leine eoulluetore» v«I

coloni, »e<i sunt »6 iu»t»r siup^teutllruui, aui iillbeut eon-

tr^etuiu m^äium inter veuclitinueiu st, loeatiouem Aber dieser

Widerspruch war Prallisch ohne Erfolg (Grünberg, Bauern

befreiung in Böhmen I, S, 100 ff.). In Pommern wurde im

16, Jahrhundert das Besitzrechl der Bauern als superliei«» «um

^ure uLugOuetu» «ive eolemäi construirt (Fuchs, Geschichte des

Bauernstande« in Pommern S 54).
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Wurden Pächter. Das war in gewissem Sinne eine Ver

besserung, aber ich zweifle, ob nicht die üble» Folgen über^

wogen. Jedenfalls hat die Pachtstellnng der Bauern nach

der Reformation die Grnndherren zu großen Willkürlichkeiteu

verführt. Aber den Grund zu diese» Willtürlichkeiten legte

schon der Ausgang des Mittelalters.

Eine merkwürdige Ausnahme von der sonst allgemein

herrschenden Strömung stellt der, wie es scheint, etwas ver

einzelte Versuch dar, statt Zeitpacht Erbrecht einzuführen,

— wenn es wirklich eine Ausnahme war. Außer andern mehr

für die Städte zutreffenden Momenten ') denke ich vor allem

an das Gutachten der Räthe Albrechts, V., das eine Ver

wandlung der Leibrechts- und Freisliftsgütcr in Erbrechtgüter

empfahl. 2) Man versprach sich davon vielerlei Nutzen:

I. die Mehrung der Gült und daß dieselbe ohne Abgang

beständig wäre; 2. die große Summe, die man für die Erb

rechteerlöste; 3. die Tuofälle und Neichnisse; 4. die Mehrung

der Landsteuern, wovon dem Fürsten und der Herrschaft

großer Nutzen erwachse. ') Man empfahl also Erbrecht nicht

im Interesse der Bauern, sondern der Grundherrcn. Daher

bildet dieser Vorschlag keine Ausnahme von der damals all-

1> Nach Arnold galt bei der sog. Erbleihr während des 13. Jahr»

Hunderts der Tberheir noch als rechtlicher Eigemhümer und der

Nelieyene hatte blos eine» abgeleiteten Besitz. Während de«

14. Jahrhunderts ging dies Verhältnis! in ein gelheiltes Eigen-

thum über; und an, Schluß de« Mittelalters erscheint das

Eigenthum in der Hand des Neliehenen, der Herr besitz! nur ein

Zinsrecht, das spater sogar abgelöst werden tonnte »Arnold,

Geschichte des Eigenthums 5b, 153, 25«). Indessen bezieht sich

diese Beobachtung mehr aus die städtischen Güter, wo sich der

Nenlenrauj als Aualogon der bäuerlichen Erbleihe ausbildete

2! Zwischen Freistift und Erbrecht war schon thatiächlich lein allzu

großer llulerschied, j. ^Veixer, cle iure llnmiunrum ut 8ub-

llitorum. München 1726, S. li».

3) Niezler, Zur Würdigung H. Albrechts V. S. 12; Brentano iu

der Ällg. Zeitung 189«, Beilage 5.

X
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gemein verbreiteten unverkennbaren Tendenz, die bänerlichen

Lasten zu steigern. Von der Erbpacht erwartete man gleich

mäßige Abgaben, während mau sich bei der Zeitpacht eher

nach den wechselnden Geld- und Produktionsverhältnissen

richten mußte. Ferner rechnete man auf Todfälle und

Laudemien. Wie man daraus sieht, glich die Erbpacht den

mittelalterlichen Hörigkeitsverhältnisscn und brachte deren

Lasten (Todfälle «.), während die Zeitpacht mehr dem römischen

Rechte entsprach.

Das Erbrecht schloß leine unbedingte Verfügungsfreiheit

des Besitzers ein. Die Fälle der Eaducität, des Hcimfalles

waren ziemlich zahlreich : Zinsfäumniß, Gutsminderung und

Nichterfüllung auferlegter Bedingungen hatten den Heimfall

im Gefolge. Doch behielt der Uuterthan die Fahrhnbe, den

Gutsbericht, d. h. was zur Bestellung und Einrichtung eines

Gutes gehört, und einen Anspruch auf den Wcrth der Melio

rationen, Auch konnte der Unterthan sein Erbrecht sowohl

als sei» Leibrecht verlausen, der Gutsherr hatte aber das

Vorkaufsrecht und er war, wenigstens nach späterem Rechte,

nicht gebunden , dem Grundholden diejenige Summe zu

geben, die ein Dritter bot. Immerhin wurde dieses Kaufs-

rechi nicht in der Weise mißbraucht, wie in Norddeutsch

land, wo die Bauernlegungen einen ungeheure» Umfang

einnahmen.

Neben dem Erb- uud Leibrecht gab es verschiedene

Arten der Zeitpacht, theils mit fester Zeitgreuze. theils mit

willkürlicher Zeitgrenze. Unbestimmt war die Ieitgrenzc bei

Freistist und Neustift. Bei der Neuftift tonnte der Pächter

llbgestistet werden, wenn der Gutsherr starb, bei der Freistift

oder der Herrengunst jederzeit. Doch gefchah es gerade bei

der Freistift fclteuer, als bei Neustift, so daß fpäter sogar

Erbrecht und Freistift gleichmäßig behandelt wurden. Unter

solchem Zeitpachtuerhältnisse stand im 18. Jahrhundert in

Bayern fast die Hälfte der Güter, im übrigen hcirschte

Erbrecht. Das Erbzinsrecht galt am allgemeinsten in der
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Oberpfalz; in Nicderbahern war nur die Hälfte der Güter

erbrechtbar. '/,<» leibrechtbar und fast ^/«« neu- und frci-

stiftbar, ^) Noch geringer war die Zahl der Erbrechtgüter

in Oberbayern ('/»). dagegen ^/«o leibrechtbare und "/«« neu-

und freistiftbare Güter. Wie anderwärts haben auch in

Bayern die Grundherren das neue Recht benützt, das Eigen»

thum des Unterthanen zu fchmälern. Auf dem Landtage

von 1588 beklagte sich Wilhelm V. fehr über die Stände,

daß „sie überall nach dem Eigenthum der Unterthanen

strebten, es an sich zogen oder mit drückender Gerechtigkeit

abänderten."

li. In den letzten Jahrhunderten des Mittelalters, noch

mehr aber im 16. Jahrhundert ist ein starkes Anwachsen

und die innere Consolidirung der kleinen Grundherr»

schaften zu bemerken. Diese Entwickelung verband sich

mit der Ausbildung der große» Grundherrschaften zu Landes

herrschaften und mit der Ausbildung städtischer Autonomie.

Die Zusammenhänge des Reiches wurden immer loser und

lockerer, die territoriale Zersplitterung machte immer weitere

Fortschritte. Auch das Nitterthum, soweit es sich erhalten

hatte, nahm Theil an dieser Entwickelung. Es war zwar

stark decimirt worden und hatte seine militärische Bedeutung

verloren. Deshalb spricht man fast immer nur von dem

Zerfall des Ritterthums und dem Rückgang der ritterlichen

Cultur, die sich ja deutlich in der Literatur ausspricht. Aber

man darf darüber nicht vergessen, daß der kleine Adel auch

viele Rechte erlangte. Gerade in den letzten Jahrhunderten

des Mittelalters bildete sich das Ständcwesen in den Landes«

Herrschaften aus. Die Stände standen den Landesherrn

gegenüber, wie die Neichsstände dem Könige; sie verlauften

ihre Beisteuer gegen Zusicherungen neuer Privilegien. Be

sonders deutlich zeigt sich diese Mchruug ständischer Rechte

in Ländern, die im 1<l. nnd 13. Jahrhundert colonisirt worden

1) '/«» war lehüdll», °^» zinsbar, Hausinann S, 35»
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waren, z. B. in Brandenburg und Pommerns) Hier läßt

sich genau nachweisen, wie die Grundherrn nacheinander in

den Besitz der öffentlichen Frohnen und Steuern und der

Gerichtsbarkeit gelangten.

Aber auch in Bayern läßt sich derartiges nachweisen.

131! vertaufte der Herzog Ernst von Niederbayern die Ge

richtsbarkeit, ausgenommen das peinliche und Lehensgericht,

an die Stände, an geistliche und weltliche Große sowie an

Städte. Jede neue Geldverlegenheit des Herzogs benutzten

die Stände zur Erweiterung ihrer Privilegien. Ursprünglich

bezog sich die Gerichtsbarkeit blos auf die Hauptgüter, aber

1516 wurde sie auf die zur Hofmark gehörigen Güter aus

gedehnt und 155? auch auf die „einschichtigen" Güter, die

in Milte des herzoglichen Landes lagen. Die einschichtigen

Güter müssen sehr zahlreich gewesen sein, denn die Stände

zahlten, um für sie die Edelmannsfreiheit zu erwerben,

80000(1 fl.

Mit aller Macht wehrten sich die Stände dagegen, daß

die Landesherr« direkt ihre Unterthanen mit Scharwerken,

öffentlichen Diensten, mit Burgenbau und Fuhren bedrückten

und die Steuer unmittelbar erhoben') Deshalb gründeten

sie 1488 den Löwenbund.

Dafür verfuchteu die Stände die Unterthanen selbst

1) Grohmann, Die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse der Mark

Brandenburg, S, 4 ff. ; Fuchs, Geschichte des Bauernstandes in

Pommern und Rügen, S 43 ff.

2) Hausmann, Grundeutlastung in Bayern S, 2(1, versteht dieHaltnng

der Stände nicht »echt, sonst tonnte er nicht schreiben, S. 2(1:

„Von dieser Zeil an stille des 16, Jahrhunderts sehen wir

die Stände mit auffallendem Eifer für die Interessen der Leib»

eigenen einneten nnd die Vermehrung des Druckes, de,i die

Leibeigenschaft als solche mit sich brachte, betamvfe», >og»> förm

liche Verträge mit dem Kurfürsten abschließen, die aus größere

Schonung der Leibeigenen abzielten". Das wäre ja die Humanität

auf der höchste Spitze gewesen !
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mehr auszubeuten, allerdings gelangen diese Persuche weniger

als im Norden, Die geistlichen Grundherrn, deren Besitz

56°/» der gesammten Grundstücke betrug, hielten sich über»

Haupt von solchen Versuchen zurück und wirthschafteten in

alter Weise weiter. Die weltlichen Grundherrn suchten wohl

wie ihre nordischen Genossen große Gutswirthschaften ein»

zurichten, aber aus verschiedenen Ursachen hatten die Versuche

keinen Erfolg. Einmal arbeiteten sie weniger auf Export als

die nordischen Genossen und sodann hatten die Landesherrn

ihnen die Arbeit nicht so erleichtert. Weder tonnten sie die

Bauer» einfach vertreiben und ihre Höfe einziehen, noch die

erhöhten Dienste, deren sie bedurften, einfach durch Zwang

und Frohnarbeit sich verschaffen. Die Frohndienste durften

nicht gesteigert werden. 1616 war bestimmt worden, das)

jeder Vollmaier dem Gutsherrn zwei Joch Ackers im Winter

feld und zwei Joch im Sommerfeld bebauen müsse; wer

einen halben Hof (Hube) besaß, nur halb so viel, wer einen

Piertelshof (Lehen) besah, ein Viertel bestelle». Ziun Ein»

ernten waren die Bauern nicht verpflichtet, wohl aber zum

Einführen vou Getreide und Heu und Dünger fahren. Iedl»»

falls fallen die Frohne» nur in einem Umfang stattfinden,

daß die Bauern ihrer eigenen Arbeit nachkommen tonnen.

Mehr als ein Tag in der Woche oder 50 Tage im Jahr

sollten die Frohne» nicht betragen. In Brandenburg-Preußen

waren zwei Tage in der Woche, in Böhmen drei Tage

obrigkeitlich genehmigt. Wenn ein Hofmartshcrr Bauern

legte, so durfte er die Zchanverkc der übrigen nicht erhöhen,

fondern man fchrieb ihm vor, das Gesinde und die Tag-

löhner zu vermehre«.

In Nurddcutschland benutzte» die Gutsherr» besonders

de» Gesindcdienst von Kindern, lcdigen und besitzlosen Leuten,

um ihren Arbeitsbedarf zu decke». Man tonnte die Eltern

zwingen, daß sie ihre Kinder der Herrschaft zur Verfügung

stellte». Dieser Iwangsgesindedieiist galt »»»auch in Bayern,

aber mit Einschrantnngeu. Die Kinder mußte» iu erster
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Linie den Eltern dienen gegen Nahrung und Kleidung, und

erst wenn diese sie nicht bedurften, sollten sie vor allem die

Dienste der Herrschaft anbieten und diese muhte den orts

üblichen Lohn geben. Lohn wurde auch anderwärts gegeben,

aber er war so gering, daß er nur nothdürftig für die

Kleidung reichte,') Allerdings wurden diese Bedingungen

nicht immer beobachtet. Es wird geklagt, daß den Eltern

die Kinder oft mitte» in der Ernte weggenommen werden, daß

sie für Stellvertreter 20 st, und mehr bezahlen müssen u. f. f.

In der Hauptsache waren die Gutsherrn auf Taglohner

arbeit angewiesen, aber anch der willkürlichen Vermehrung

und Ansiedelung von Tagluhuern war ein Riegel uorgrschoben.

Es war im 16. Jahrhundert wiederholt verboten worden,

große Gütcrstücke z» zcrtheilen und daraus kleinere Güter

als Bausöloeu d. h. Ächtelshüfe zu errichten. Nur solche

Sölden zu bilden, sollte gestattet sein, dah einer ohne Be

schwerde seine Nahrung haben möge. Die Hofmarksherru

sollten Leerhäusler ohne Besitz nicht ohne Genehmigung der

Baueiugemeinde aufnehmen. Der Vollbauer durfte auch

ohne Genehmigung der Gemeinde zwei, die Hufner einen Ein

leger aufnehmen, damit sie der Arbeitskräfte nicht entbehrend)

Die Besitzlosen sollten, statt Taglohncr zu werden, sich als

Gesinde uermiethcn. Dem Gesinde war die Verchclichung

«erboten, statt Knechte und Mägde wären die Leute daher

lieber Taglöhner geworden. Von der starten Ansiedelung

von Taglöhnern befürchtete man aber eine Schmälerung

der Gemeinnutzungen') und eine Erhöhung der Armenlasten.

1) In Schleswig-Holstein «hielten die Jungen einige Thnler Lohn,

der Kleinlnecht 12 15, der Oroßtnecht 18 -20 Thaler und je

etwas Leinwand, die Mägde 4—5 Thaler und den gleichen Betrag

an Leinen. Hansen, Aufhebung der Leibeigenschaft in Schles

wig-Holstein, S. 22.

2) Eine Zusammenstellung der verschiedenen Beiordnungen über

Ansiedlung s. tilose», bahr. Landcslulturgesetze, S. 282.

3) Die Polizeiordnung von 1616 gestaltete den „armen Leuten'

Vieh auf die Gemeinweide zu treiben, aber nur soviel, als sie

überwintern tonne.
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Den Taglöhnern wurde in dem Kreittmayer'schen Kriminal«

gesetz verboten, mehr als 15 Kr. für den Tag zu verlangen.

Sonst konnten sie mit acht Tag Arbeitshaus bei Wasser

und Brot und täglich 12 Karbatschstreichen bestraft werden,')

Daher zogen die Knechte und Mägde in die Stadt und es

entstand Arbeitermangel auf dem Lande.

Alles das wirkte zusammen, daß in Bayern nicht wie

in Norddeutschland der Gutsbesitz alles Land verschlang und

nur in mäßigen Grenzen sich hielt, obwohl die Gesetzgebung

ausdrücklich das Bauernlegen nicht verbot und keinen Bauern-

schuh und Leihezwang kennt.

Es war sogar der Besitz von Zubaugütern, d. h. von

andern Anwesen, Nnwesenstheilen, von wüsten Feldern ge

stattet. Aber es ist schon charakteristisch, daß die betreffenden

Gesetze weniger an die großen Gutsherrn als an gewöhnliche

Bauern denken. Ein Mandat vom 1659 gestattet den Lehen»

und Kllstenunterthanen den Besitz von 1 oder 2 Zubaugütern

Freilich schon I?M wird verlangt, daß sie nach Möglichkeit

mit neuen Maiern besetzt werden sollen.') Ein Gesetz vom

1723 gestattet sie wieder, aber die Kreittmayr'sche Gesetzgebung

von 1753 ff. sucht mit ihnen aufzuräumen. Im Jahre l??2

wurde dann noch weiter bestimmt, daß jeder, der sich im

Besitze solcher Zubaugütcr befinde, dieselben gegen entspreche»»?

Entschädigung sofort abzutreten habe, wenn die Obrigkeit

cinen Käufer oder Maier dafür stellt ; es sei denn, daß der

Besitzer selbst unverzüglich einen Käufer oder Maier für die

selben aufzuweisen im Stande wäre. Auf diese Weise kam

eine ziemliche Anzahl von Söldnern und Lecrhäuslern zu

1) Ehehalten und Hausväter, die das Spinne» vernachlässigten,

wurden mit Arbeitshaus und Schläge», Vnumfreoler mit Hund-

abhauen bedroht. Der Kriminalcudex athmet noch den Geist der

(Prolin»,

2) Wcixer I. o , S. 92. Hausmann a. a, Q. S. 52 hat etwas

Unilair Vorstellungen darüber.

'V
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selbständigen Anwesen oder wenigstens zu Maierschafteu.^)

In der gleichen Richtung bewegten sich spätere Maßnahmen,

die Nustheilung der Gemeinheiten und die Beförderung

von Gutszertrümmerungen. Man war in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts von einem heftigen Populationssieber

ergriffen und suchte überall die Bevölkerung und Ansiedelung

zu vermehren.

Beide mMangelgroßerEigcn betriebe waren

die Gutsherren im Allgemeinen angewiesen auf

Geld' und Naturalabgaben, Dienste und Wald

nutzungen, Laudemien und Gerichtsgefälle und suchten sich

hier, so gut es ging, schadlos zu halten.

3. Wie überall, so fühlten sich auch in Bayern die

Bauern weniger bedrückt durch die herkömmlichen Zinsen

und jährlichen regelmäßigen Abgaben, als durch außer

ordentliche Leistungen. Zu den außerordentlichen Leistungen

rechnete man vor allem die Laudemien uud die Frohncn,

sodann auch theilweise den Klein- und Brachzehnten ") nicht

ganz mit Unrecht, Denn erst in der Neuzeit haben sich die

Futterpflanzen und viele kleine Früchte verbreitet, wie Hopfen

Nüben und Erdäpfel, während die Erbsen, Kraut. Linsen,

Hanf, Lein schon lange gebaut wurden. Die Brache wurde

früher uicht bestellt. Von den Vrachsrüchten, von Kartoffel» :c.

Zehnten zu verlange», mochte Wohl als gehässig erscheinen,

aber gerade diese Zehuten überliehen die Grundherren, wenn

sie zehntbercchtigt waren, gerne den Geistlichen.

Die Frohnen waren verhältnißmähig geringer als

anderswo, aber sie wurden doch sehr unangenehm empfunden.

Es war weniger die eigentliche Belastung, als das Ent

würdigende, Unbestimmte und Willkürliche, das in ihnen lag.

Sie gaben zu viel Streitigkeiten und Erbitterung Anlaß.

1) Hausmann, Die Grundeutlastung in Bauern, T. 52

2) Wisnet, Die Wirkungen der U'roßzehnirechles in der Richtung

gegen die kleinen Früchte, Negcnsdurg 1841.
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Außer den obengenannten londwirthschaftlichen Arbeiten,

Ackerbestcllung und Einführung des Getreides umfahteu die

Dienstleistungen folgendes : ^)

1, Die Abräumung des Unraths auf dem Schlüsse, so

oft es die Herrschaft nothwrndig fand; dabei bekamen die

Arbeiter hertbmmlichcrwcise ein Essen, das in der Regel un

genießbar und mindestens quantitativ jedesmal unzureichend war;

2, Getreidefuhren i» die Schranne, wobei oft 3—4 Tage

zugebracht weiden; dafür werden 18 Kreuzer und 1 Mehen

Hafer verabreicht;

3, den ganzen Winter über wird das herrschaftliche und

das Zehentgetreide gedroschen; dabei bekommt der Einzelne

für jeden Scheffel lll Kreuzer, aber nichts zu essen;

4, Botengänge für die Herrschaft; der Bote bekam für

die Meile 3 Kreuzer uud mußte oft mit einem einfachen Briefe

oder um einen Jagdhund zu liefern, einen Weg von 9 bis

10 Meilen machen;

5, jeder Bauer muß einen großen Fanghuud, jeder Gütler

oder Leerhäusler einen kleinen Jagdhund wohlgefüttert erhalten;

jede Nachlässigkeit wird hiebei mit einem Pfuud Pfennige

bestraft, die auch uunachsichtlich eingetrieben werden, da der

Verwalter die Hälfte der Strafgelder in u»>l,km «»laiii

bekommt ;

6, die Iagdfchaiwerke ; der Bauer muß im Herbst mehrere

Wochen lang bei dem Fuchsklopfe» und bei den Jagden als

Treiber dienen, um das Wild, das den Frühling und Sommer

hindurch auf seinem Acker fett geworden, vor die Flinte der

Iagdgäste zu treibe», — Endlich

7, überhaupt alles, was die Herrschaft zu befehlen Lust

hat: die Weiber müssen die Zimmer des Schlosses ausfegen,

dafür pro Tag 2 Pfennige; Flachs und Hanf brechen, hecheln,

schwingen uud spinne» — dafür pro Tag 2 Kreuzer, aber

ohne Essen; Hopfen zupfcu oder ablösen u, s, w ; die Mäuuer

müsse» im Holze arbeite», bei jeder Bcmarbeit Stein, Sand

und Kall herbeischaffe», den Schutt abräume» und viele andere

ähnliche Dienste leisten.

1) Das Folgende nach Hausmann n, a. O, H, 61.
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Die verschiedenen llnzuträglichkeiten, die mit den Frohnen

verbunden waren, hatten die Gutsherren selbst schon ver

anlaßt, dieselben in Geld umzuwandeln und ungemessene

Dienste zu gemessenen zu machen.

Außer den Frohnen gaben die Laudemien zu ver

schiedenen Klagen Anlaß. Ursprünglich sollte das Laudemium

in einer Höhe von 5°/u des Gntswerthes nur als Anfall

genommen werden, als Abgabe bei einer wirklich stattfindenden

Gutsveränderung, d. h, wenn der wirkliche Besitz des Gutes

an eine andere Person kommt, die mit Siegel und Brief

investirt wird. Nun hatte aber das Landrecht auch das

Laudemium bei der Abfahrt anerkannt, allerdings nur in der

Höhe von 2l/«°/°.

Das eigentliche Uebel lag aber in der Unbestimmtheit

der Laudemien und in der willkürlichen Erneuerung. So

ließ man z. B. bei dem Tode eines Familienvaters das

Gut zuerst an die Frau, dann an die Kinder übergehen,

um einen dreifachen Landemialfall zu erhalten. Man be

schleunigte die Gutsäudernngcn, um häufiger Laudemien zu

erhalten. Die Landemieu wnrden so hoch angesetzt, daß

einer schon beim Antritt des Kapitals entblößt wurde, das

er mitbrachte. Die Beamten und Schergen forderten sodann

von jedem Gulden, den die Herrschaft zn Laudemien erhielt,

8 Kreuzer, manchmal auch das Doppelte.

Der Kurfürst Karl Theodur suchte die Laudemien zu

regeln, es sollte ein mäßiger Gutsauschlag stattfinden und

davon 5°/o, wo nur Anfahrt und ?V«"/°, wo auch Ab»

fahrt üblich war, angesetzt und dieser Betrag auf lM Jahre

vertheilt werdeu. Indessen hatte diese Regelung wenig

Erfolg.

4. Geschehen mußte freilich etwas zur Milderung des

grundherrlichen Druckes. Die Zeit erforderte gcbieterifch

Aeudernngen und Erleichterungen der ländlichen Zustände.

Ucberall ringsum, in Preußen, in Ocslcrreich, in Pommern

und Baden regte sich ein wirthschaftspoluischer Eifer und

Hist»i,-P»l!t. «litlei «XX. (18»?>. 4?
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suchte die alten Verhältnisse zu durchbrechen. Diese Persuche

waren bald radikaler, bald mäßiger. Auch Bayern durfte

hierin nicht zurückbleiben Bayern that auch mit, wenn gleich

etwas langsam und vorsichtig. Zwar ein erster Anfang

war ziemlich radikal. Ich meine de» Pfalz-Neuburgifchen

Deputationsabschied von 1799 und die Aufhebung der Leib

eigenschaft von 1808, Der neuburgifche Bescheid führte

folgendes aus: Die grundherrlichen Abgaben dürfen nicht

erhöht werden, denn sie sind als Ziuse des im Boden

liegenden Kapitals zu betrachten und dürfen nur erhöht

werden, wenn stärkeres Kapital zu Verbesserungen ans'

gewendet wird. Das Grundkapital oder Grundeigenthum

ist im 25fachen Betrage der Iiusc erwerbbar. Alle Frohnen

sollen nach einem 25jährigen Durchschnitt in Geld verwandelt

und auf Antrag des Pflichtigen in 20sachem Betrag ablösbar

sein. Die Gebundenheit der Güter wird aufgehoben, alle

Gemeinheiten, Gemeinwcidcn , Gemeinmöser, Gemeinwald

ungen sollen vertheilt werden. Auf letzteres legte man

besonderes Gewicht, da mau nach Gutszcrtrümmcrungen

und Gemeinheitstheilungcn eine bessere Arrondirung durch

zuführen hoffte. 1808 wurde die Leibeigenschaft und aller

Dienstzwang principiell aufgchobeu; es erloschen alle aus

der Leibeigenschaft fließenden Abgaben und Verbindlichkeiten,

der Leibzins, der Verlasscnschaftsanfpruch, Nbzugsgelder u. f. f.

War die Leibeigenschaft mit einem Gute verknüpft, fo blieben

alle Verbindlichkeiten als jährliche Grnndabgaben bestehen.

Die Grundherrlichkeit selbst wurde noch nicht angetastet, ob

wohl sie von verschiedene» Seiten schon stark angefochten wurde.

Zwar begünstigte man die Zertrümmerung der großen

Güter, doch machte man dabei bald schlimme Erfahrungen.

Die Spekulation bemächtigte sich der Gntszertrümmcrung

und trieb die Preise in die Höhe. Das Wichtigste war zu

nächst, daß die Regierung selbst ein gutes Beispiel gab. Die

Negierung erleichterte in der That die Erwcrbnng staatlicher

und geistlicher Güter zum Eigcnthum. 1803 war ihr durch
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Säcularisation eine große Zahl von Klostergütern zugefallen,

die nun zum Theil ins freie Eigenthum der Bauern über

geführt wurden.

Indessen trat bald nachher in der Reformthätigkeit der

Negierung ein Stillstand ein. Denn es brach die Reaktions

zeit herein, die sich in allen Ländern geltend machte. Die

Auftheilung der Gemeinheiten und die Gutszertrümmerung

wurden erschwert. Die patrimoniale Gerichtsbarkeit wurde

in Herrschaftsgerichten erster und zweiter Klasse und Orts-

gcrichten neu organisirt. Die Grundherren traten für Bei

behaltung der bisherigen Zustände ein. Die grundherrlichen

Abgaben, wurde ausgeführt, hielten den Kaufschilling niedriger,

so daß vielfach Taglöhner zu Gütlern (Söldnern) und

schließlich zu wohlhabenden Bauern geworden seien. In der

Grundherrlichkeit liege kein Hinderniß für die Arrondirnng

der Grundstücke, da der Bauer wegen der Laudemien eben

auch billiger kaufen könne. Mäßige Frohnen seien kein

Hinderniß für die Landescultur, ungemessene Frohndienste

freilich müßten in gemessene umgewandelt werden; Geld

abgaben seien dem Bauer immer empfindlicher als Fuhren

und Arbeit, auch würde vielfach für die Frohndienste etwas

bezahlt. Uebrigens wünschten die Gutsbesitzer selbst die

Aushebung der Frohnen, die nur schlechte und oberflächliche

Arbeit bringen, — wenn die Frohnnrbeit nach Tagen be

stimmt ist. sei nichts mit der Langsamkeit, und wo bestimmte

Arbeiten geleistet werden müssen, nichts mit der Geschwindigkeit

zu vergleichen. Nicht zu vergessen sei dann die Unterstützung

des Grundholdcn durch den Grundherrn im Falle der Noth.

In den jüngsten Theurungszcitcn sollen viele Besitzer frei«

eigener Güter gewünscht haben, grundbare Güter zu besitzen.

Bei allen möglichen Verhältnissen sei der Grundherr die

Zuflucht der Bauern, der ifolirte Bauer werde überall gleich

gültig angehört und abgewiesen.')

1) Hausmann, S. 127

4?«
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Zunächst blieb der Regierung nichts anderes übrig, als

selbst einen guten Anfang zu machen. 1825 wurde allen

Grundholden des Staates die Fixirung, Umwandlung und

Ablösung ihrer Leistungen angeboten. Die Zehnten und

Frohnen sollten nach einem 10jährigen Durchschnitte fixirt,

die Getreidcgefälle nach 50jährigem Durchschnitte zn Geld

angesetzt und im 25fachen Betrage abgelöst werden können.

In dem Gesetzr war schon der Keim zum großen Ablösungs

plan von 184» enthalten,

5. Nach dem Sturmjahr 1848 brach man mit der

ganzen grundherrlichm Verfassung und legte den Grund

herren große Opfer auf.') Einmal wurde eine Reihe von

Leistungen entschädigungslos aufgehoben und statt einer

Lbfachen Ablösung nur eine I8fache gewährt.

Vor allem wurde die Gerichtsbarkeit aufgehoben und

damit sielen nicht nur die Gerichtsspurteln, sondern auch

eine Reihe anderer Taxen: „die Canon- und Ordinari-

Steuer, die Kammersteuern, Ncutersteuern und das Meister

geld, Wündergcld, Bürgergeld, Iudcnbegräbnihgeld, Klepper-

geld, Gansgeld, Hundefütterungsgeld, Adulterien und Form»

tationsstrafcn . das Ungenossenrecht , die Nachsteuer, das

Henkergeld, Roth- und Fremdengeld. Wachgcld u. s. f". Ent

schädigungslos wurden weiter aufgehoben alle Natural-

frohuen, obwohl das eine gewisse Ungerechtigkeit, ich will

nicht sagen gegen die Grundheiren, aber doch gegen die

jenigen in sich schloß, die die Frohnen schon abgelöst hatten.')

1) Zu dem Folgenden wurden die „Verhandlungen der Kammer

der Abgeordneten 1848' durchgesehen,

2) (5i»e spezielle Ungerechtigkeit hob Pfarrer Dr. Rammoser hervor.

Er sagte: .Ich weih von Wallersteinischeu Gegenden, daß

Pfarrer im Ries Holzbezüge haben, 10-20 illuster. Dieses

Holz wächst nicht im Ries, es wird aus hc,lzreichen (Üegenden

in die holzarmcn geliefert. Diese Lieferung steht durch Verträge

aus den Zeiten der Reformation her dem Paironatsherrn zu:

dies ist der Fürst. Er muh das Holz aus dem Walde dem
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Ohne Entschädigung fiel endlich der Blut- und Neubruchzehnte

und das Besthaupt, der Todfall; letzterer war nur eine andere

Art von Laudemium und betrug, wenn es in Geld fixirt

war, manchmal 5°/» wie dieses. Die Laudemien sollten nur

noch einmal bei der nächsten Besitzänderung bezahlt werden

und zwar bei Erbrecht und Freistift im 1 '/«fachen Betrag,

bei Leibrccht und Neustift im Lfachen Betrag. Für die Ab

lösung des Zehnten und anderer Grundabgabcn wurde der

I8fache Betrag festgestellt. Die Motive weisen darauf hin,

daß dieser Ablösungsmaßstab auch in Baden und Hessen an-

nommcn wurde, während Preußen, Sachsen und Hannover

bei dem 25fachen Betrag stehen geblieben seien. Der 25fache

Betrag war entschieden zu hoch, da der Zinsfuß viel höher

war als 4"/». Im Mittelalter war eine LOfache, ja eine

noch geringere Ablösung die Regel, da das Geld selten und

der Zinsfuß bis zu I0°/o stieg. In Württemberg nahm

man den Ißfachen Betrag an, ließ aber die Laudemien,

Theilgebühren und den Blutzehnten durch den ILfachen

Betrag ablösen, bei der Berechnung der Laudemien nahm

man einen Zeitraum von 75 Jahren an.')

Mit der Ablösung ging das Eigenthum und damit die

Dominitalsteuer, die seither ?"/o der Rente betragen hatte,

auf den Ablösenden über. Nun berechnete man, daß dadurch

Pfarrei in den Hof schaffen. Wenn nun die Frohndienste ohne

alles Entgelt aufgehoben werden, der Fürst aber Patron bleibt,

fo foll er auf der einen Seite den ganzen Entgang, und auf

der andern Seite die Last des ganzen Frohndienstes tragen. Da

her Freiheit und gleiche Berechtigung für einen und für alle".

Indessen wurde die Sache nicht fo tragisch, die Holzbeifuhr

mußten di« Geistlichen übernehmen und diesen thaten die Bauern

der Gemeinde den Dienst so gut wie umsonst. Im Uebrigen

darf ich es wohl hervorheben, daß die Frohnen im Fürstenthum

Oettingen äußerst gering waren.

1) Schwarz, Das Ablösungsgesetz f. Württemberg. Stuttgart 1849.

T. 11.
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derNblösungsbctrag vom l8facheu auf den l9'/«fachcn steige.

Er wurde aber ohnedem in derThat zum Machen. Wollte

nämlich der Bauer den Grundherrn durch den 18fachen Be

trag nicht direkt befriedigen, so trat der Staat ins Mittel.

Die staatliche Vermittelung war natürlich die Regel. Der

Staat gab den Rentenempfängern Nblöfungsfchuldbriefe im

20fachcn Betrag, die er zu 4°/» vcrziuste. Von den Renten

pflichtigen verlangte er auch blos 4°/« des l8facheu Betrages

statt etwa 5'/«°/«. Die Bauern muhten also statt 100

Gulden Grundabgabe nur 72 Gulden Zins aus dem jenen

l00 Gulden entsprechenden Ablöfungstapitale entrichten.

Wenn sie den vollen Zins zu 5V«°/° zahlten, so erlosch die

ganze Grundabgabe in 34 Jahren, Diese Bedingungen

waren für die Bauern verhältuifzmähig sehr günstig, aber

auch für die Grundherr», Indem der Staat den Grund

herrn den 20fachen statt des 18fache» Betrags verzinste,

mußte er jährlich aus eigenen Mitteln 2'/» Millionen darauf

geben. Es war indessen nicht reiue Uueigennützigteit, wenn

der Staat einen 20fachen Betrag in Schuldscheinen versprach.

Die Staatspapiere standen niederer als heute und gingen

zumal in den damaligen unruhigen Zeiten bis auf 73 herab.

Für die Grundherrn war die Ablösung wenigstens in

der Art günstig, daß die unendlichen Streitigkeiten und

Widerwärtigkeiten, namentlich aber der viele Unterschied uud

Betrug wegfiel, der sich an die Naturalleistungen anknüpfte.

Der Bauer» ganzes Sinnen uud Trachten ging darauf, die

Heirfchaft zu betrügen und zu übervortheilen und die Herr«

schaftsdicner zu bestechen. Darüber kann man noch heute

manches hübsche Stückchen in Bauernkreisen hören. Dagegen

kamen die Grundherrn im Ganzen bedeutend schlechter weg,

als in Norddeutschlaud. Nicht blus war hier der Ablösungs

betrag viel niedriger als dort, sondern es wurde vielfach in

Land entschädigt In Schleswig-Holstein erhielten z. B.

die Grundherrn fast das gesummte Land und setzten die

Bauern als Pächter darauf oder entschädigten sie mit eincr
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Leibzucht, In Preußen bekamen die Grundherrn nach dem

Gesetze von 1811 die Hälfte Landes, welches in nicht erb

lichem Besitze der Bauern war, und ein Drittel des erblichen

Besitzes.

Die Bauern wurden also hier als Pächter behandelt.

Zu einer solchen Stellung waren sie allerdings im Verlaufe

der Zeit herabgedrückt worden, aber ursprünglich waren sie

das nicht, sowenig wie die süddeutschen Bauern. Die Bauern

besaßen ein dingliches, theilweisc erbliches Recht auf den

Boden, und die Grundherrn waren ihre Vögte, aber diese

Zeit war vergangen. Die Grundherrn waren wirkliche

Gruudeigenthümer gewurden und die Bauern ihre Pächter.

Man muß immer wieder daran erinnern, zumal heute, wo

die Bauernbiindler eine fanatische Hetze gegen die Boden-

zinse und Bodeuzinsberechtigten betreiben. In Süddeutschland

kam der Bauer jedenfalls bedeutend viel besser weg, als

in Norddeutschland, mag man auch die unvorsichtige Fort

erhebung der Vodcnzinse in Bayern noch so sehr bedauern

Aus uralte» Zeiten hatten die Bauern noch ein Recht

der Mitbenutzung der gemeinen Mark, das Holz-, Streu« und

Weiderecht Diese sielen in Norddeutschland einfach ohne Ent

schädigung weg, während in Süddeutschland die Bauern

entschädigt werden mußten.

Wie die Bauern zu den Grundherrn im Lchensvcrbcmd,

so standen diese zu den Reichsfürsten oder zur Krone im

Lehensnexus, nur war letzterer erheblich viel milder. Die

Krone hat nirgends mit Ausnahme Schwedens versucht, die

Grundherrn als eine Art Pächter zu behandeln. Schweden

that das besonders in Liuland. Sonst war es ein Treu-

verhältniß und wichtig war nur der eventuelle Heimfall,

die Caducität der Lehen. Es war nur conscquent, wenn

1848 auch in dieser Hinsicht mit den letzt.» Resten des Feu

dalismus aufgeräumt wurde. Schon >808 war dieLehcns-

herrlichkeit der mediatisirtcn Herren aufgehoben worden und

es bestanden nur »och Kroulchen. 1848 verzichtete nnn der



672 EnOuuttuüg der !cmd!i<l,cn VerhNllinsse

Staat auf seine Lehcnshoheit lind damit auch auf das

Heimfallsrccht ; nur solche Lehen wurden ausgenommen, wo

der Hcimfall infolge von Kinderlosigkeit in abfehbarer Zeit

zu erwarten war, und einige in allerengstem Nexus znr Krone

stehende Lehen. Tic Lehenstaxcn wurden behandelt wie

Grnndabgabcu und in Bodenzinfe verwandelt. Man sprach

in der Kammer von einem Verluste vuu 40 Millionen, aber

das war blos ein fiktiver Ansatz. Ein Verzicht der Krone

war nur eine Consequcnz des den Grundherrn auferlegten

Verzichtes auf ihre abhängige« Güter.

Die Vciuernbesreinng war ein entscheidendes Ereigniß

in der Gefchichte Bayerns wie anderer Länder. Trotzdem

wurden bis in die neueste Zeit hinein Geschichten Bayerns

geschrieben, die sie nicht einmal erwähnen, dafür aber breit

über Verfafsungsfragen berichten.

Die Baucrnbesreinng war gewiß ein erfreuliches Ereigniß

und für die Bauern günstig Aber sie hatte auch ihre

Schattenseiten. Kaum waren die Bauern dem Feudalismus

entronnen, so verfiele» sie in die Sklaverei des Kapitalismus

und Liberalismus. Schon die Ablösung selbst überlieferte

sie diesem und die Folgezeit steigerte noch die Knechtschaft

Der Liberalismus begann seine Nivcllirnngs- und Mobili-

sirungsarbeit.

Der Liberalismus zerstörte das Agrarrecht und hob

jede Gebundenheit auf; der Buden wurde zur Waare und

die Bodcnschuld wie jede andere Schuld behandelt. Unter

dem Einflüsse des neuen Geistes wollten die Bauern keine

Banern mehr sein, sonder» Herrn, Oetonomen oder höchstens

Landwirthe. Sollte doch nach der neuen Lehre der Bauer

das Geschäft ebenso kapitalistisch betreiben wie jeder andere

Gewerbetreibende. Jedes Gemcineigcuthum, auch der Flur»

zwang sollte verschwinden. Die Wälder und wilde Weiden

mußten dem kapitalistischen Betrieb zum Opfer fallen. Trotz

der Warnungen Niehls in den fünfziger Jahren wurde der

Charakter des Landes immer mehr zerstört. Selbst die
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Flurbereinigung hat durch die Anlage schnurgerader Wege

das landschaftliche Bild getrübt. Allerdings geschah dies

in Bayern weniger als in West- und Mitteldeutschland.

Bedauerlicher als diese wirthschaftlichen Aenderungen

sind die muralischen Verschlechterungen, die damit Hand in

Hand gingen. In der Kleidung vor allem, aber auch in

der Wohnungseinrichtung erstrebte der Bauer eine Aehnlichkeit

mit den Städtern. Die alte Tracht wurde ausgegeben und

in die Wohnungen zogen allerlei Bequemlichkeiten und Luxus«

gegenstände ein. Sophas, Vorhänge. Schaukasten und dergl.

Natürlich möchte der Bauer in der Lebenshaltung nicht

hinter dcni Städter zurückbleiben, nur erlauben es die Uiw

stände nicht immer. Um so uuzufriedener muhte dann der

Bauer mit jedem Rückgang seiner Einnahmen in neuester

Zeit sein. Mau mag noch so sehr überzeugt sein von der

ländlichen Noth, so wird man doch zugestehen müssen, daß

ein großer Theil der bäuerlichen Unzufriedenheit daraus

erwächst, daß höhere Ansprüche gestellt werden. Allerdings

bleiben diese Ansprüche noch weit zurück hinter denen der

Arbeiter in den Städten; das beweist ja schon die starke

Landflucht. Mit der äußerlichen Lcbensänderung verknüpft

sich sogleich auch eine geistige und sittliche. Die „Aufklärung"

dringt auch aufs Land, das erstrebte ja der Liberalismus

mit aller Macht. Wie weit man dabei kommt, zeigt Frank

reich, wo der Radikalismus des Bauern noch den der Städte

übertrifft. Den französischen Bauern ist das religiöse

Empfinden ganz abhanden gekommen. Dort ist auch der

Unterschied zwischen Stadt und Land, so weit es möglich ist,

verschwunden.

Di. G. Giupp.
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Römische Iubiläumseriunmingeli des Jahres !8l»7.

II. Thorwaldsen in Rom, 1797.

„Herr Staatsralh -» nein! — nicht so

lieber, guter, großer Thorwaldsen! Was

dieser Name ausdrückt, vermögen leine Könige

zu geben; wenn blutiger Kriegsruhm längst

verklungen, lebt rein und hehr, noch segens

voll des großen Knnstlers Namen : erzeugend

leben seine Werte fort!"

(Aus einem Briefe des bayerischen Kion»

Prinzen, nachmaligen Königs Ludwig I. an

Thorwaldsen vom 15, Mai 1821).

Als man in Rom eben beschäftigt war, die berühmtesten

Kunstwerke behufs Ueberführung nach Paris in Kisten zu

verpacken, da schaute diesem Treiben auf dem Capitol weh»

müthig ein junger Küiistler zu, welcher eben erst aus fernen

Landen angekommen war, und zwar gerade in der Absicht,

sich an den jetzt zum Fortschaffe» bestimmten Meisterwerken

antiker Kunst besonders zu bilden : es war der Däne Barthel

Thorwaldsen; am 8. März 179? hatte er zum erstenmal

die ewige Stadt betreten.

Geboren am 19, November 1770 in Kopenhagen, wuchs

der kleine Narthel an der Leite seines Vaters, eines dem

Trünke ergebenen und nur schlechter Arbeit fähigen Holz-

-.
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schnitzers, in Noth und Elend, ohne Schulbildung und

Religionskenntnisse unter „Verhältnissen auf, welche alle

Grazien verscheucht zu haben schienen". Da er aber früh

grohcs Talent zum Zeichnen verrieth, so verschaffte ihm 1781

ein Freund der Eltern einen Platz in der tgl. Akademie der

bildenden Künste, wo er rasch die verschiedenen Klassen durch«

machte, die üblichen Prämien erwarb und nach und nach

bei allen Concurrenzen als Sieger hervorging. Nach dem

gewöhnlichen Lauf der Dinge hätte er jetzt ein dreijähriges

Stipendium zum Studium im Ausland erhalten. Doch seine

alten Eltern und wohl auch seine phlegmatische Bequemlichkeit

ließen es noch zu keiner Eingabe kommen. So arbeitete er

denn für seinen Vater, übernahm auch andere Bestellungen,

Zeichnungen, Modellirungen u. dergl. für Private, sowie

auch für das königliche Schloß. Auf beständiges Drängen

seiner Freunde entschloß er sich aber doch, um das Stipendium

einzukommen, das ihm auch im Betrage von 400 Neichsthalern

gewählt wurde. Am 29. August l796 ging Thorwaldsen

a» Bord einer Nfrikafregatte in der Hoffnung, von derselben

ans unterwegs schon einmal Gelegenheit zu finden, nach

Italien überzusetzen. Das Schiff machte den Weg an der

deutschen, französischen und spanischen Küste vorbei durch

die Straße von Gibraltar und das mittelländische Meer

nach der Insel Malta. Von da aus landete der Künstler

erst am 23. Januar 1797 auf der sicilianischen Küste in

Palermo, hatte somit von Dänemark weg fast volle fünf

Monate gebraucht, bis er seinen Fuß auf italienischen Boden

setzte. Windstille, dun» wieder heftige Stürme und Gewitter,

Quarantänen und sicher auch Thorwaldscns nachlässige Sorg

losigkeit, die so schön den rechten Augenblick zu verpassen

verstand, waren an dieser enormen Verzögerung schuld. Für

den Künstler wäre die lange Neise eigentlich gut gewesen,

sie bot Zeit zur Erlernung der Sprache, zur Voibereitung

auf den Genutz der Kunstwerke lc. Aber der Künstler war

zu bequem dazu. Der Kapitän des Schiffes schrieb unterm
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29, Dezember von Malta aus an seine Frau: «Thorwaldsen

ist noch hier, aber er fängt jetzt endlich an, eine Gelegenheit

nach Rom zu suchen. Er befindet sich wohl ... wie es

ihm ergehen wird, mag der Himniel wissen ! er ist so grund«

faul, daß er nicht selbst hat schreiben mögen und an Bord

hat er lein Wort Sprachen lernen wollen ... er verschläft

den ganzen Vormittag und sorgt sich um weiter nichts, als

uni Gemächlichkeit und Leckereien. Aber Alle hier an Nord

haben ihn lieb, weil er eine gutmüthige Person ist."

Mit theils längeren, theils kürzeren Aufenthalten in

verschiedenen Städten, besonders in Neapel, kam unser

Künstler endlich am 8. März 1797 bei seinem eigentlichen

Ziele, in Rom, an. Es wäre nun hochinteressant, einen

Ueberblick über die ganze Lebensweise des hier von 179?

bis 1839 mit ganz wenigen Unterbrechungen sich aufhaltenden

Künstlers zu geben;') wir wollen aber nur die eigentlich

künstlerische Seite berühren und kurz beantworten, was dieser

romische Aufenthalt Thorwaldsens für eine Bedeutimg hatte

sür ihn selbst, für die Stadt Rom und für die gesummte

Kunstgeschichte.

Für den Künstler selbst hatte der 8. März 1797, der Tag

seiner Ankunft in Rom. die Bedeutung, daß er war „der

Anfang des großartige« römischen Lebens, durch welches er

bald über die ganze Welt, und zwar unter dem Namen

,Thorwaldsen in Rom' bekannt wurde", ^) mit andern Worten,

wie ein Raphael und Michelangelo und viele Andere erst in

Rom wurde«, was sie waren, so verdankte auch Thor»

waldse» sein umfassendes Können, seine reiche und gesuchte

Wirksamkeit und seinen glänzenden, ja blendenden Ruhm

1) Vgl. die ausführliche Biographie des Künstleis von I. M. Thiele,

„Thorwaldsens Lewi", 3 Bände (Leipzig 1852—1856), welcher

die vorstehenden Notizen hauptsächlich entnommen sind.

2) Tlpele. l o. I. 121.



des Jahres 1897, N?7

zum weitaus größten Theile dem Einfluß Roms. Denn

nirgends wie hier waren so alle Vorbilder zum Kunststudium

vereinigt, nirgends wie in Rom lebt man so gleichsam in

einer Atmosphäre der Kunst, Außerdem wäre Wohl des

Künstlers Talent nirgends i» dem Maße in Anspruch

genommen worden, wie in Rom, wo sich als Gäste die

Fürsten und höchsten und hohen Herrschaften aller Länder

einfanden, Kunstbestellungeu machten und wieder Andere hin

empfahlen, so daß sich die Aufträge bis zur Unausführbarteit

vermehrten. Wenn das Wort des Dichters, daß der Mensch

mit seinen höheren Zielen wächst, Wahrheit enthält, dann

mußten sicher diese fortwährend gesteigerten Anforderungen,

diese immer höheren Ziele, die unserem Künstler gesteckt

wurden und nur in Rom sich so zusammenfinden konnten,

gerade Thorwaldsen auch zu einem immer glänzenderen

Stern am Kunsthimmel machen. Aehnliches gilt auch von

seinen Erfolgen und seinem Ruhme. Zwar tonnen wir nicht

zweifeln : Thorwaldsen wäre auch ohue römischen Aufenthalt,

ohne diese Anregungen, Knnststudien u. dergl. ein tüchtiger

Künstler geworden, der wenigstens in seinem Vaterlande es

zn großem Ruhm gebracht hätte — sein eminentes Talent

bürgt uns dafür ungeachtet seines phlegmatische» Charakters

— aber einen Künstler von solch ausgedehntem Ruhm, wie

er ihn thatsächlich schon zu Lebzeiten erlangt hat, eine»

Künstler, dem gegenüber gekrönte Häupter und hohe Herr«

schaftcn in, Wetteifer sich bestrebten, von ihm in Marmor

gebildet und verewigt zu werden, sowie ihre Schlösser und

Ahnensitze ausschmücken zu lassen ; einen Künstler, dem gegen

über die verschiedensten Nationen und Städte diesseits und

jenseits des Oceans Denkmäler für ihre berühmten Söhne

zu erhalten sich anstrengten; einen Künstler, aus den es von

allen Seiten her Medaillen, Ehrendiplume, Orden, Titel und

andere Auszeichnungen förmlich regnete; einen Künstler,

dem der Kunstmäcen und nachmalige König Ludwig I. in»
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Jahre 1818 eine Flasche 163ler Steinwein schickte mit der

Widmung:

»Auch für dich ist solcher, großer Däne,

Der bewirkt, was unerreichbar schien.

Leben gibst du jeder Marmorsehne;

Phidias' hohe Kunst ist dir verlieh,,:")

einen Künstler, dem zu Ehren man in allen Städten, wo

er sich nur blicken ließ, die ehrendsten Festlichkeiten der--

anstaltete, der bei einem Besuch der Heimath mit Gesang

und Spiel, mit Feuerwerk und Kanonendonner empfangen

wurde, an dessen Wagen die Pferde abgespannt wurden,

dmuit derselbe nun uuter dem Jubel des ganzen Volles von

den begeisterten Verehrern selbst bis zum königlichen Schloß

gezogen werde; einen Künstler, dem man für seine Modelle

u, dergl. ein großartiges Museum baute und innerhalb des

selben seine Gruft einrichtete: einen folchcn Künstler konnte

nur Rom aus Thorwaldsen machen und hat nur Rom aus

ihm gemacht. Thorwaldsen selbst erkannte auch jederzeit und

offen diese Bedeutung seines römische» Aufenthaltes für ihn

dankbar an und feierte darum immer de» 8, März als

seine» zweiten Geburtstag, und als man ihn einmal um

seinen eigentlichen Geburtstag fragte, entgegnete er mit der

schönen, ihn ebenso wie die ewige Stadt ehrenden Antwort :

„Wann ich geboren bin, das weiß ich nicht, aber am 8, März

(!797) bin ich uach Rom gekommen."')

Für die Kunstentwicklung Roms ist die Thätigkeit

des „dänischcü Phidias" von nicht so großer Tragweite;

wenn wir vom Pius-Grabmal in der Peterskirchc absehe»,

tömieu wir sogar fage»: es kann Einer ein ziemlich guter

Nomtcmicr sei», ohne von Thorwaldsen etwas zu wissen,

1) Gedichte Ludwigs I , Königs von Nähern. I, 238,

2) N v Neumont, Zeitgenosse» n gg (Verlin 1862).

"X
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und ganz sicher fällt Tausenden und Tausenden von Rom

besuchern dort Thorwaldsen nicht auf. Unser Künstler

gehört also nicht zu jenen, die, wie ein Bramante, ein

Bnonaroti, ein Rafthael, Fontana, Bernini u. A. der ewigen

Stadt so ihre Spuren eingedrückt haben, daß wir dieselbe

ohne sie nicht mehr wohl denken können. Ein Grund mögen

die überaus traurigen Zeitverhältnisse gewesen sein: inter

aimll »üeut, nmsllc. Die vollständige Zerrüttung des

Kirchenstaates und dessen Ausraubung durch die Franzosen

ließen dort nicht mehr viel Mittel zur Verwendung für

Kunstwerke zurück. Andere Gründe sind im Künstler zu

suchen. Es liegt in der Natur der Sache, daß ihm als

Protestanten in Rom, wo fast alle Bestellungen kirchlichen

Zwecken dienten, weniger übergeben wurde, als es der Fall

bei katholischer Cunfession gewesen wäre. Auch das große

Aergcrniß, das er zeitweise durch seine unerquicklichen Liebes

geschichten gab, gelegentlich derer sogar sein für ihn sehr

begeisterter Freund und Biograph Thiele meint, „daß sich

sein guter Genius abwendete", mag manche Bestellung hintan

gehalten haben. Trotzdem muh auch dieser genannte Bio

graph, der sonst auf den „Papismus und Heiligenschein

Roms" nicht gut zu sprechen ist, riuräumeu, daß Thor

waldsen in den höchsten kirchlichen Krciicn das toleranteste

Entgegenkommen fand. Bestellte doch Consalvi bei ihm das

Pins Monument, Papst Leo besuchte einmal in eigener Person

sein Atelier, »nd als es sich einst darum handelte, wer Präsident

der päpstlichen Lukasakademic werden sollte, und als Ver

schiedene gegen den dänischen Künstler auftraten, weil er

Protestant sei und weil er als Präsident der Akademie doch

öfters in die Lage kommen mühte, bei kirchlichen Funktionen

mitzuwirken, da wnßte der Papst alle diese Bedenken zu zer

streuen. Thorwaldsen wurde Präsident der Akademie, Endlich

müssen wir einen Grund, dah der Däne in Rom weniger

zur Geltung kam, in Canuva und seiner Partei suchen. Nicht

leicht war ein Künstler so uerhiinnirlt und vergöttert worden,
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wie Canova. Da trat nun Thorwaldsen auf den Plan

erwarb sich in kurzer Zeit einen weit berühmten Namen und

begann Canova zu überflügeln. Es laßt sich leicht denken,

dah der Venezianer und seine Verehrer die Hände nicht in

den Schooh legten, um nur zuzusehen, wie der Däne eine

Position nach der ander» wegnehme, Acufzerlich blieb das

Verhältnis; der beiden damaligen größten Künstler der Welt

wohl ein freundschaftliches, sie besuchten sich, auch in de»

Ateliers, um ihre Werke gegenseitig zu besichtigen und allen

falls Nathlchläge von einander entgegenzunehmen, aber Thor

waldsen klagte selbst einmal, dah Canova es nicht aufrichtig

mit ihm meine. Ungeachtet dieser verschiedenen ungünstigen

Beeiuflufsungen ist die Wirksamkeit Thurwaldsens doch auch

für Rom felbst uicht spurlos vorübergegangen, und es lohnt

sich für jeden Kunstfreund und Rombesnchcr, dicfc Spuren

zu verfolgen.

Am bekanntesten ist das Piusgrabmal in der Peters»

tirche, in der Uebergangsecke vom linken Seitenschiff ins

linke Qucrschiff aufgestellt. Dasselbe ist ausgeführt als

ziemlich hohe viereckige Grabkapelle, in welche eine Thüre

führt; über letzterer tragen zwei Putte» das Wappen des

Papstes mit dem Worte ?l>x (Friede); zu beiden Seite»

der Kapelle befinden sich, gleich Grabwächter» auf Sockeln

stehend, rechts die Statue der Weisheit, mit Lorbeer gekrönt,

die linke Hand die Bibel haltend, mit der rechten sinnend

den Zcigfingcr an die Lippen legend; links die Statue der

Kraft, die Arme über der vom Löwenfell umschlungenen Arust

gekreuzt, mit unerschütterlichem Muthc zum Himmel blickend.

Oben ans der Grabkapelle, etwas znrückgerückt erscheint auf

ciucm Thronscssel sitzend die schöne Gestalt Pius VII. im

päpstlichen Ornate; die Rechte ist znm Segnen erhoben. In

ziemlich gleicher Höhe mit der Papststalue sind rechts und

links sitzend die zwei geflügelten Genien der Zeit und der

Geschichte dargestellt. Den Hintergrund für die ganze Gruppe

bildet ei»c schön geformte Nische. Grcgurouins nennt das
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Denkmal „ein Werk von großer Feinheit, Grazie und Ein

fachheit" Ich muß gestehen, daß mir sowohl bei meinem

ersten Besuch in St. Peter, als bei meinen vielen anderu,

wenn ich das Denkmal betrachtete, dasselbe in seinem Gesammt-

eindrucke niemals dieses Urtheil abgewinnen konnte. Jede

einzelne Figur für sich betrachtet: da stimme ich in das Lob

des genannten Autors überein, aber in ihrer Zusammen

stellung, im monumentalen Aufbau, da stimme ich mehr

Neumont zu, welcher vom Denkmal sagt: „Weder dem

schönen Gegenstand selber, noch der bedeutsamen mächtigen

Lokalität ist der Künstler gerecht geworden und sein Werk,

welches nur eine verbrauchte Allegorie wiederholt, steht uu-

geachtet höherer Formvollendung selbst andern von Bild

hauern zweiten Ranges nach".')

Ein zweites Hauptwerk ist das Modell des berühmten

Alexanderzuges im Qnirinalpalast. Im Sommer 1812

erwartete man nämlich einen Besuch des Kaisers Napoleon

in Rom und dazu sollte dcrQuirinal ausgeschmückt werden.

Erst im März redete der Architekt, welcher die Dekoration

übernommen hatte, mit Thorwaldse» darüber. Dieser erbot

sich trotz der Kürze der Zeit, für eines der Gemächer einen

Fries in Gyps herzustellen, nnd wirklich innerhalb nicht

ganz eines Vierteljahres hatte er den herrlichen, vielbewuu«

dcrtcn Fries in einer Länge von circa 20 Metern componirt

und modellirt; er stellt den Triumphzug Alexanders des

Großen bei seinem Einzug in Babylon in 1? Gruppen dar

und wurde zum wahren Triumph des Künstlers selbst, denn

sogar die Italiener legten nun unserem Künstler den Namen :

„der Patriarch des Basreliefes" bei.^)

1) Reumont, Zeitgenossen II, 98,

2) Belanutlich hat FO verbeck von diesem unnergleichlichen Werte

seines Freundes im Jahre I8!4 Zeichnungen gemacht, welche in

Kupfer gestochen von dem Kunsthändler I, Fr Weimer in

Frankfurt ll, M, herausgegeben wurden, A, d R,

Hiftn >P»lI«. Mittel «XX. (1897). 48
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Außerdem existirt i» Rom von der Hand Thurwaldsens

noch das Grabmal des Cardinalslaatssckietärs Consalvi mit

Büste und Relief im Pantheon, die bekannten Reliefs Tag

und Nacht in Villa Albani, das Porträtmedaillou am Grabe

des jungen Göthe im protestantischen Friedhof, der Original-

gypsabguß seines berühmten Christus in Santa Martina

und San Lucn. oas Marmorkrcuz bei der Kapuzinerkirche

della Concezione. eine Statue der Demuth, nur zum Auf

stellen gelegentlich des Einzuges Pius VII. bestimmt, ist

nicht mehr erhalten.

Wollten wir aber die Wirksamkeit Thorwaldsens betreffs

der Kunst speziell für Rom ganz beurtheilen, so mühten

wir noch die Werke seiner zahlreichen Schüler besuchen, vor

allem die Galleria Tenerani mit den Arbeiten seines besten

und Licblingsschülers, vorführen, in welchen der Geist des

großen Künstlers auch für die ewige Stadt nachlebt und

immer nachleben wird. Im Großen und Ganzen aber muß

man fagcn. hat Rom ielbst von Thorwaldsen nicht so viel

profitirt, wie man bei dem fast 40jährigen Aufenthalt des

selben dort und bei der großen Bedeutung des Künstlers

billig erwarten sollte.

Dagegen ist Thorwaldsens römische Wirksamkeit wieder

von der größten Bedeutung für die allgemeine

Kunstgeschichte. Diese Bedeutung ist eine zweifache, in-

sofcrne nämlich, als Thorwaldsen die plastische Kunst so

recht „vom falschen Regelzwang zur Wahrheit und Natur

zurückgeführt" hat. und insoferne die Kunstgeschichte dieser

Wirksamkeit eine überaus große Zahl vortrefflicher Werte

verdankt.

In Rom war zwar fchon Cauova aufgetreten und wird

es dessen immerwährendes Verdienst bleiben, daß er den

Bann des brillanten Berniuischeu und Borrominifchen Ver°

zcrrungsstiles durchbrochen und einer edlen Richtung den

Weg gebahnt hat. Er fand die Plastik, „wie man die deutsche

Muse einer verderbten Zeit gcfchildcrt hat, ,mit Thnrmfrisur
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und wefpcngleich geschnurrt, Schönpflästerchen auf den ge

schminkten Wange»'" und es läßt sich nicht leugnen, daß er

sie mit oft „seelenvollem Ausdruck, sittiger Grazie, vollendeter

Nnmuth und geistvollster Charakterisirung" zurückgelassen hat.

Aber „die Reinheit der Antike hat er nicht erreicht; ... er

hat den Sinnen zu viel geschmeichelt, und mehr Sentimen

talität als frisches, kräftiges Gefühl in feine Werke gelegt".')

Erst Thorwaldsen ist es gewesen, der „als nachgeburener

Grieche, wie man ihn genannt hat, der plastischen Kunst die

sichere Richtung gab, so daß sie den Blick unverwandt auf

das Alterthum heftete, welches ihr die edelste Reinheit der

sinnlichen Formen darbot". „Ein ächter Nordlandssohn hat

er mit dem Hammer Thors gewaltet, hat mächtig ihn ge

schwungen gegen die Götzen einer falschen Kunst. Unter

den Bildhauer» aller Zeiten ist keiner gleich Thorwaldsen

eingedrungen in den Geist der Antike der Zeit der höchsten

Blüthe und Vollendung, keiner hat ihn, wie er, sich zu eigen

gemacht, keiner wie er ihn wiedergegeben, in dem Maße

und innerhalb der Grenzen, welche einer solchen Wieder

belebung vorgeschrieben sind, lebendig, kräftig, ursprünglich,

mit stilistischer Sicherheit. Keiner ist vom Weichlichen,

Sinnenreizenden, Sentimentalen entfernter als Thorwaldsen,

keiner ein mehr entschiedener Gegner der Übertreibung, des

Gewaltsamen, des Verzerrten. Keiner hat die Grenzen der

Plastik richtiger und schärfer erkannt".^) Darum ist auch

der Einfluß des dänischen Phidias auf die Kunstrichtung

seiner Zeit ein unberechenbarer, sein Verdienst ein nicht genug

zu schätzendes. Und das gilt nmsomehr, weil Thorwaldsens

Thätigkeit nicht ein Weiterbmicn auf dem Bahubrechen Canovas

ist, sondern weil er ganz selbständig sich aus der falschen

Richtung herausgearbeitet hat. Einen interessanten Beleg

hiefür erzählt uns Thiele uoch aus seiner Jugendzeit. „Am

1) Reumonl, l e. 93,

^) Reuxwm, I. e. 94—99.
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3. Januar 1785, so berichtet derselbe noch vom Kopeuhagener

Aufenthalt des jugendlichen Kunstschillers, rückte er in die

Gypsklasse der Akademie ans, und hier machte er sich ver

trauter mit den antiken Statuen, welche in Abgüssen als

Vorbilder bei den Zeichenübnngen dienten. Daß dieser Un

terricht ihn in höherem Grade intercssirte, läßt sich nicht

bezweifeln. Indessen hat er schon hier nach seiner eigenen

Erzählung seine Kämpfe gegen die damals herrschenden,

verschrobenen Manieren der Professoren und die sogenannte

akademische Auffassung zu bestehen gehabt. Die

Antike, die in Mißkredit gcrathen war, mußte mit vieler

Vorsicht studirt weiden, weil sie ganz und gar des arti

stischen Schwunges entbehrte. Wenn Thurwaldsen später

auf diese Zeit zu sprechen kam, konnte er nicht umhin, sich

etwas lustig darüber zu machen, daß seine treue Auffassung

der Vorbilder unbarmherzig corrigirt worden war. weil er

nicht verstanden hatte, Armen »ud Beinen den rechten

Säbelschwung zu geben".^) Gut, daß er nach Rom kam

und nicht in der Heimat blieb, wo dieser neue Zug doch

vielleicht erstickt wäre.

In diesem Geiste der neudelebten, vollendeten Antike

schuf der Künstler — und das ist die zweite Bedeutung für

die Kunstgeschichte — eine große Menge hervorragender

Meisterwerke, welche in alle Welt zerstreut sind und wohl

überall dazu beigetragen haben und noch beitragen, den

Sinn für wahre Kunst zu heben. Thiele macht in feiner

Zusammenstellung der sämmtlichcn Arbeiten des Künstlers

nahcz» 400 Werte namhaft: Monumente, Einzelstatnen,

Büsten und, der großen Mehrzahl nach, Basreliefs. In

letzteren war er überhaupt ciu ganz unübertrefflicher Meister

und arbeitete dergleichen mit einer solchen Leichtigkeit und

Schnelle und doch höchster Formvollendung aus, daß er

1) Thiele. I, e. I, 10.
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nicht leicht seines Gleichen haben wird. Dagegen sind ihm

die eigentlich monumentalen Werke, wie wir schon beim

Piusgrabmal gesehen haben, nicht so gelungen, es scheint,

daß es eine seiner schwächeren Seiten war. bei denselben eine

günstige Gesammtwirtung hervorzubringen, und dürfte eine

Ausnahme hicvo« nur unser prächtiger Kurfürst Maximilian I.

auf dem Wittelsbacher Platz in München machen, das „künst

lerisch vollendetste Denkmal" unserer Residenzstadt, das erste

und wohl gelungenste Reiterstandbild der neueren Zeit. Ein

anderer Mangel an Thorwaldsen ist der, daß er, obwohl er

sich bei einer großen Zahl seiner Schöpfungen christliche

Sujets gewählt hat, doch den Geist des Christenthums nicht

so recht zum Ausdruck zu bringen versteht. In dieser Be

ziehung ist er eben zu einseitig antit gebildet. „Der eigent

lichste Charakter dieses Mannes, sagt Neumont mit Recht,

erscheint freilich als der antiken Welt mehr angehörend denn

der christlichen. Sein Lebenstern war, wenn ich so sagen

darf, ein klassischer, und, nach individueller Empfindung zu

rnlheilcn, treten uns seine christlichen Werte, wenn wir von

dem Gegenstände an sich absehen, weniger nahe, als solche,

welche jenem Kreise hellenischer Anschauungen entnommen

sind. Es fehlt die Innigkeit und Tiefe des Gefühles der

christlichen Welt, wie sie uns in mehr als einem Bildhauer

der neueren Zeit — um nur Einen zu nennen, in Thor-

waldsen's berühmtestem Schüler Tenerani — so wohlthuend

wie ergreifend entgegentreten".

Trotzdem aber wird der große Däne, der „Grieche des

l9. Jahrhunderts", im Allgemeinen immer als auf den

höchsten Höhen der plastischen Kunst stehend zu bewundern

sein nnd wird in verschiedenen Beziehungen wohl nicht leicht

übertruffeu werden, so daß wir wohl berechtigt sind, dieses

uuser römisches Thorwaldsen-Iubiläum zu schließen mit

einem aus dem Jahr 1830 stammenden Soueiie, mit welchem

der Universitätsrektor und Hofrath Thicr,ä, Thorwaldsen

in München apostropliirt hat:
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Da öffnet sich der hei lg? Norde» wieder,

Hochdonnernd «uf Islandens Woltenthron

Entsandte Thor aus seinem Wald den Lohn,

Des Hella Flamm' ihm strömend durch die Glieder,

Urlrästig zog er nach Hesperien nieder,

Nana, um der größten Meister Tiegerloh»,

Vis Trug und Wahn der Aflerluusl entflohn

Auf eiller Mattheit tauschendem Gesieder

Sey uns geglüht, du hast den Hort gesunden,

Der seit Apollooor verborgen lag,

Und die Natur dem Alterihum verbunden ;

Den Wintelmllnn im Dämmerlicht gewahret,

Du hast im Werl ihn glänzend offenbaret

Der reinen Plastit ätherhellen Tag,')

Pnej aus Ungarn.

Die Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Ungarn

war in den jüngsten Tagen wiederholt der Schauplatz fürstlicher

Zusammenkünfte: erst traf (20, September l. Is> der deutsche

Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II,, als Gast des

Kaisers und Königs vm> Oesterreich- Ungarn in Budapest ein;

dann folgte acht Tage später l.28, September) das rumänische

Königspaar, gleichfalls als Gäste in der lüfener Köuigsburg.

Diese Begegnung gekrönter Häupter erregte mit Necht die

Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung, welche nach den

Beweggründen und den wahrscheinlichen Folgen dieser Vor

gänge fragt und forscht.

Acnßcrlich betrachtet, erscheint der Besuch des deutschen

Kaisers, der von den Manöuerfcldern bei Totis und den Jagd»

gründen in der Nähe von Mohücs nach der ungarischen Haupt»

1) Thiele, l, e. II, 225.
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stcidt gekommen war, als die Ausführung einer schon früher

gehegten Absicht, deren Erfüllung im vorigen Jahre an ver

schiedenen zufälligen Umstünden gescheitert sein soll. Das Ein

treffen des rumänischen Königspaares gilt dem Aeußern nach

als Erwiderung des Besuches, den Kaiser-König Franz Joses

gerade vor einem Jahre diesem Königspaare in deren Haupt-

und Residenzstadt Bukarest abgestattet hat.

In Wahrheit liegen den beiden fürstlichen Besuchen noch

andere, weit wichtigere Motive zu Grunde. Kaiser Wilhelms

Verweilen in Ungar» bildet die nothwendige Ergänzung der

Entrevue zwischen ihm und dem König Humbert von Italien.

Ter deutsche Kaiser trat mit seineu beiden Bundesgenossen je

einzeln in direkten Verkehr und sowohl die Manöver bei Hom

burg und Totis als auch die feierlichen gegenseitigen Begrüß

ungen der Monarchen in bedeutungsvollen Trinksprüchen bezeugen

es klar und bestimmt, daß es sich bei diesen Zusammenkünften

um hohe Interessen auf dem Gebiete der internationalen Politik

handelte. Jene Kriegsfchauspiele zeigten die militärischen Kräfte,

welche den zwei bedeutendsten Mächten dieser drei Verbündeten

zur Verfügung stehen, und die ausreichend erscheinen, um nach

allen Seiten hin Respekt einzustoßen und etwaige Versuche zu

Friedensstörungen hintanzuhalten. In den feierlichen Trink-

fprüchen aber wurde der Fortbestand des mitteleuro

päischen Dreibundes in aller Form und mit Entschieden

heit verkündet.

Bei dem Festmahle in der Ofener Königsburg am

21. September l. Is. begrüßte Kaifer und König Franz Josef

seinen kaiserlichen Gast als „treuen Freund und Bundes

genossen", als „beharrlichen Mitarbeiter an dem großen

Friedenswerke, dem unsere besten Kräfte immerdar gewidmet

fein mögen" uud betonte die Ueberzeugung von der „Gleich

artigkeit der Gesinnungen, die uns (d. i, die beiden Herrscher)

bei dieser erhabenen Aufgabe leitet". Kaiser Wilhelm bekräftigte

in feiner Erwiderung diese „Gleichartigkeit der Gesinnungen",

indem er fugte: „Dank Ew. Majestät Weisheit besteht unser

Bund, zum Heil unserer Völker geschaffen, fest und unauf

löslich und hat Europa den Frieden schon lange bewahrt und

wird es auch fernerhin thun."
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Das ist llar gesprochen und jeder Zweifel an dem Fort

bestand des mitteleuropäischen Dreibundes ausgeschlossen. Diese

nachdrückliche Betonung des „festen und unauslöslichen" Bundes

in Homburg und Budapest hat ihre Veranlassung wohl in

jener Prollamirung der westöstlichen Allianz, wodurch ein

beiher Wunsch Frankreichs durch die Gunst und Gnade des

russischen Czaren endlich erfüllt worden ist. Somit besteht

auf dem europäischen Conlinent neben dem älteren „Dreibünde"

nunmehr auch ein „Zweibnnd" ; beide Bündnisse erklären in

feierlichster Weise, daß sie nur Schutz- und Vollweite des

Friedens sein »vollen, Tamil tonnte» die Völler Europa's gar

wohl zufrieden fein, wenn diese Fricdcnswerlc nicht hauptsächlich

auf der Macht von Millionen Soldaten beruhen würden. Es

ist in Wahrheit ein bewaffneter Friede, dessen Ausrecht-

erhaltuug den Völkern stets wachsende, schwere Lasten auf

erlegt. Das alte Europa fcufzt unter dem Drucke diefes

„Friedens". Nicht minder charakteristisch sind die Bemühungen

der leitenden Fricdensmächte. ihre Bündnisse durch Anschluß

anderer Staaten mehr und mehr zu starten.

Die kleineren Staaten Europa's sind genöthigt. im In

teresse ihrer Selbsterhaltung sich dem einen oder dem andern

der beide» großen Bündnisse zu nähern. Diese Absicht der.

folgte augenscheinlich König Karl von Rumänien, wenn

er nach dem Besuche seines mächtigen Vetters sich am Hofe

des Herrschers von i^esterreich Ungarn einfand. Binnen einer

Ü^ochc beherbergte das ilünigsschloß auf dem Osener Festungs-

bcrge zwei regiercude Fürsten aus dem Hause Hohenzollcrn.

Darin möchte man gerade den Beweis der festen Freundschaft

dieses Fürstenhauses mit jenem vo» Habsburg-r'uthringen erblicken.

Düstere Schallen der Vergangenheit und manche Besorgnisse für

Gegenwart nnd Zukunft lasse» jedoch kci» rechtes Vertraue»

aufkommen, mahnen vielmehr zu bchutfamer Vorsicht. Des

rumänischen Königs Anwesenheit in Budapest wird als ein

Beweis des Beitritts oder mindestens der entschiedenen An

näherung zur mitteleuropäischen Tripel-Allianz betrachtet, wo

durch dieser Bund nach dem Südosten hin eine wichtige Er-

Weiterung und Stärkung erfahren würde. Von der Nordsee

bis zum schwarzen Meere würde sich dann dieses Bollwerk
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erstrecken und sowohl den Westen von dem Osten wie diesen

von dem Enden Enropa's trennen nnd auseinanderhalten: für

Revanchegelüste und für Machterweitcrnngen bliebe dann weder

Gelegenheit noch Raum.

Die am 29, September beim königlichen Festmahle in

Ofen gewechselten Trinksprüche gedachten zwar nicht ausdrücklich

eines Anschlusses Rumäniens au den Dreibund; doch bezeichnen

sie die Beziehungen zwischen Oestrrrcich- Ungarn und dem

rumänischen Königreiche als solche, welche über die Natur der

internationalen Verhältnisse zwischen diesen beiden Staaten deut

lichen Aufschluß geben. Kaiser-Äönig Franz Josef I, betonte

in feinem Trintspruch das „unausgesetzte Bestreben" des Königs

Karl, „den zwischen Unseren Ländern bestehende» vorzüglichen

Beziehungen den Charakter einer dauernden und engen

Freundschaft zu verleihen", und er beglückwünscht seinen

königlichen Gast, „dessen hohe Weisheit aus diesem schönen

Lande (Rumänien) ein Element der Ordnung und des Friedens

in Europa gemacht habe". Der rumänische König erwiderte

die warme Begrüßung seines fürstlichen Gastherrn mit derselben

Wärme; aber hinsichtlich der politischen Verhältnisse spricht er

nur in aller Kürze von de» „zwischen Unseren Staaten so

glücklich bestehenden ausgezeichneten Beziehungen", welche durch

den vorjährigen Besuch des östcrreichischnngarischen Monarchen

„noch mehr befestigt wurden" und jetzt durch „den herrlichen

Empfang" des rumänische» Königspaares „eine nene Bekräftigung"

erhalten haben.

König Karls mehr zurückhaltende Aeußerung hat ihren

Grund i» den innere» politischen Zuständen seines Königreichs,

wo der Anschlich an de» Dreibund nur getheillen Beifall findet,

namentlich aber durch das tiefgewurzelte Mißtrauen und die

offenkundige Abneigung der Rumänen gegen Ungarn. Der

Besnch des Königspaares in Budapest begegnete von Anbegi»»

heftiger Anfechtung in der öffentlichen Meinung Rumäniens

u»d dieser Widerwille machte sich auch «ach de»! Besuche i»

höchst erregter Weise geltend. Daraus erklärt sich die Reserve,

die König Karl gegenüber den Magyaren beobachten mußte.

Wie ganz anders lautet dagegen in dieser Beziehung die

Tischrede des Kaisers Wilhelm ! Mit schwungvolle», dithyramb



690 Brief aus Ungarn.

ischen Worte» feierte er die Ritterlichkeit, die Tapferkeit, den

Patriotismus und die dynastische Loyalität der Magyaren,

Er gedachte „ihrer kampfreichen Vergangenheit, da sie Gut

und Blut für die Vertheidigung des Kreuzes zu opfern nicht

gezögert haben" ; er versichert, daß „Namen wie Iriny und

Sziget noch heute die Herzen eines jede» deutschen Jünglings

höher schlagen lassen". Sodan» verweist der kaiserliche Redner

auf „die stolzen Baudenkmäler, die Zeugniß gebe» von dem

Kunstsinn des ungarischen Volkes, wahrend die Sprengung der

Fesseln des Eisernen Thores dem Handel und Verlehr neue

Wege eröffnet und Ungarn als gleichberechtigt unter die großen

Culturvöller eingereiht habe". Ganz besonders lobpreist der

Kaiser aber „die begeisternde Hingabe des Ungars an die

erhabene Person seines Königs", für den „nicht nur hier (in

Ungarn), sondern in Europa und vor allem bei dem deutschen

Volte dieselbe Begeisterung erglühe, deren auch er sich theil-

haftig zu nennen erkühne", wobei er versicherte, daß er „nach

Sohnesart zu Sr. Majestät als seinem väterlichen Freunde

ausblicke". Daran schließt sich inhaltlich die Erinnerung an

das opferbereite Gelöbniß der „Söhne Arpads" vor der großen

Ahnherrin des Kaiser-Königs, vor Maria Theresia, der die

Stände Ungarns den begeisterten Zuruf: „Aorikmui- pro rsße

no8tro" auch durch die That bewiesen.' 1 Den überraschenden

Beschluß dieses ungewöhnlichen kaiserlichen Triutspruches bildete

aber in ungarischer Sprache der Ruf: „Es lebe der König"

(„Nyen » KirKI?" !)

Kaiser Wilhelm hatte in dieser Rede den zwischen den

beiden Reichen bestehenden „festen und unauflöslichen" Bund

gefeiert und dennoch am Schlüsse nur des „Königs von

Ungarn" gedacht. Es geschah dies offenbar als Anerkennung

für die Ungarn, welche als die getreueste Stütze des Drei

bundes inncihlllb der österreichisch-ungarischen Monarchie be

trachtet werden. Diese einseitige Rücksicht blas auf die eine

Halste dieser Monarchie muß den andern Theil unsraglich

peinlich bcrühren und es lassen die Acußerungen der österrcich«

1> Das, bcr oft citirtc Nus in dieser Form nicht erfolgt ist, weih

der Oejchichlviliiidige ganz wohl
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ischen Tagesblätter aller Parteien darüber keinen Zweifel, Dem

„Dreibunde" wurde damit kaum ein guter dienst geleistet. In

Ungarn selbst hat dieser Bund dermalen allerdings seine be

geisterten Anhänger und lauten Vertheidiger, Man darf jedoch

deren Herzen und Nieren nicht prüfen und muß auch auf die

Vergangenheit bis nahe an die Gegenwart einen dichten

Schleier weifen, um den gegentheiligen Gesinnungen und That-

sachen nicht zu begegnen.

Allein des Kaisers wortreicher Lobspruch übte auch nach

anderer Richtung einen ungünstigen Eindruck aus. Wie aus

den magyarischen Worten am Schlüsse des Toastes hervorgeht,

will Kaiser Wilhelm sein den „Ungarn" und dem „Ungar«

volle" gespendetes Lob vor allem und ausschließlich für die

„Söhne Aruads", d. i. für die Magyaren, für das

Magyarenvolk verstanden wissen. Daß der Lobspruch bei

den Magyaren und den Magyaromanen den hellsten Jubel,

die gränzenlose Begeisterung hervorgerufen, läßt sich wohl be

greifen. Hier befindet man sich in einem wahren Freuden

taumel und verübt die seltsamsten Danlcsbezeuguugen, Allent

halben im Lande werden wegen dieses Toastes Huldigungsseste

gefeiert, der Toast des deutschen Kaisers verherrlicht, als

„klassisches Lesestück" für die Lehrbücher der Jugend bezeichnet,

der Kaiser als „Engel", als „Eroberer" gepriesen und was

dergleichen Ueberschwänglichteiten mehr sind.

Demgegenüber fühlen die Nichtmagyaren, also die Majo

rität der Bevölkerung Ungarns, sich durch die kaiserliche

„extemporirtc" Tischrede weniger angenehm berührt. Wurden

sie doch einfach als nicht vorhanden betrachtet, erfcheint es doch,

nach des Kaisers Rede, als ob das Land von einem einheit

lichen, nationalgleichen Voltsstamme bewohnt werde, oder als

ob nur dieser eine Voltsstamm in der Vergangenheit und

Gegenwart um das Land, dessen Verteidigung und Cultiuiruug

Verdienste sich erworbe«, uur dieser eine Voltsstamm „für das

Kreuz" und „für den König" Gut und Blut geopfert hätte,

nur er allein Vaterlandsliebe, Tapferkeit und dynastische Treue

besitzen würde. Wie sollte eine solche Nichtbeachtung dieser

Majorität der Bevölkerung Ungarns angenehm sein?

Seit Jahren beschweren sich diese Nichtmagyaren über
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die vielfachen Bedrückungen, Zurücksetzungen und Rechtskränk-

ungen, denen sie wegen der Festhaltung an ihrer angestammten

Nationalität ausgesetzt sind. Zahllos sind die Klagen dieser

Völkerschaften über die Bedrohungen ihrer Sprache, ihrer

nationalen Schule, ihrer nationalen Vereine und Institutionen

und über die Nichtbeachtung der vom Gesetze gewährten ohnehin

spärlichen Rechte und Garantien zu Gunste» der Wahrung.

Pflege und Fortentwicklung ihres Voltthums, Und jetzt müssen

sie aus deni Munde des machtigen deutschen Kaisers das un

eingeschränkte Lob ihrer nationalen Gegner vernehmen! Was

Wunder, wenn die Magyaren aufjubeln und mit Stolz ver

künden, daß der Kaiser ihrer Politik uud ihrem Verhalten volle

Anerkennung gezollt und fie damit gleichsam aufgefordert habe,

auf diesem Wege uud in dieser Weise weiter fortzufahren.

Ter magyarische Chauvinismus hat durch die Rede des deutschen

Kaisers eine mächtige Förderung und Unterstützung erhalten.')

I) In welcher Weise der magyarische Chauvinismus die kaiserliche

Lobrebe auszunützen gesonnen ist, das wollen wir nur durch

e i n Beispiel belegen. In dem entschieden regierungsfreundlichen

„Pest, Hirlap" s»Pesler Journal") schreibt der Publizist und

Reichstogs-Abgeordnetc Dr. Gust. Veksics, vordem Ministe» ial-

rath im Prefchureou des ungarischen Ministerpräsidinms, unter

Ändenn Folgendes: . . . „Das Ausland ist vollständig im

Klaren darüber, das, Ungarn den Schwerpunkt der Monarchie

bilde». Die nationale Reorganisation des ungarischen Staates

knüpft sich in das Gewebe der Interessen Europa'« und des

Frieden«. Seit dem Trinlspruch des deutschen Kaisers

hat das Germanenthum aufgehört, felbs! culturell

unser Feind zu sein: das ungarliindische Deutschthum war

auch bisher unser sicheister Bundesgenosse! von jetzt ab werden

selbst die Sieben liürgcr Sachsen nicht mehr unsere nationale

Consolidalion hiudcrn. Der germanische Kaiser hat ost

wärts derLeitha al les D eutschthun» nnfgcgeben (!) und

er sucht die Stärke der Deutschen im Neich in der Befestigung

der niagu^rischen Nation (! . Trotz aller kindischen und lächer

lichen Demonftroliunen ist auch die Offenswlraj! des Daloro-

inaiiiÄmus gebrochen und leine unserer Nationalitäten

lann mehr aus eine Stütze im Auslände rechnen.

Keine Wirkung von blühen her wird also mehr die Einheit
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Wie anfechtbar übrigens die geschichtlichen Hinweise in

der kaiserlichen Tischrede sind, fällt dem Geschichtskundigen so

fort in die Augen.

Der Kaiser verweist auf den heldenmüthigen Vertheidiger

von Sziget, auf Niklas Zrinyi, als auf ein herzerhebendes

Beispiel magyarischer Tapferkeit und aufopfernder Vaterlands

liebe, Mit Unrecht, Der Held Niklas Zrinyi war nach Geburt,

Muttersprache und Landeszugehörigteit ein Kroat, der die

magyarische Sprache nicht verstand, und in dessen Familie noch

lange das Kroatische die Umgangssprache geblieben. Ebenso

unhistorisch ist es, wenn als Zeugeu für die patriotische und

dynastische Opfcrwilligteit nur die „Söhne Arpads" vorgeführt

werde». Gerade das uielberufene „Noriamnr", d. i. das

Gelobniß zur Hilfeleistung für die bedrängte Königin Maria

Theresia, an deren Bedrängnissen der Ahnherr Kaiser Wilhelms

keinen geringen Antheil hatte, — dieses Gelobniß und seine

Erfüllung war mit nichten mir eine That des magyarischen

Volkes oder gar blos der adeligen Stände. Die Gesummt-

bevölkern ug Ungarns ohne Unterschied der Nationalität

und Sprache hat damals und später die größten Opfer an

Gut und Blut für das legitime Herrscherhaus uud die Ver-

der ungarischen Nation hindern. Das ist der neue

Rahmen, den wir aber auszufüllen wissen müssen.

Seit Jahrhunderten hatten wir leine solche Gelegenheit zur Ver

wirklichung unserer Staatlichkeit und der Pustula!? der ungar-

ischen Nation, Wir tonnen diese Gelegenheit Plötzlich verlieren,

wenn wir sie nicht benutzen. Heute können wir Alles

thun und es gibt nichts Unmögliches für uns, wenn wir den

bereits fertigen Rahmen auszufüllen verstehen" . , , „Wir müsse»

die Fahne jener nationalen Politik entfalten, die Alles dem

Ziele unserer i nn eren Eon sol idati on unterordnet,

und welche u u r das Glaubensbekenntnis; hat, dasz der ungnr

ische Staat seine definitive Gestalt (!) annehmen, und das;

die magyarische nationale Einheit keinerlei Lücke

zeigen soll", — Also: Staatliche Unabhängigkeit, d, h, Los-

reitzung Ungarns von Oesterreich und rücksichtslose Magyarisirung,

d, i, Entnationlllisirung der nichtmagyarischen Veuöllerung des

Landes. llo»n das deo taijeilichcii Redners Absicht gewesen sein?
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theidigung seiner Rechte und Länder gebracht. Wir erwähnen

nur beispielsweise, daß das Völklein der Siebenbürger Sachsen,

kaum 200,000 Seelen, auf eigene Kosten ein ganzes Regiment

Fußvolk nnd eine Abtheilung Reiterei ausgerüstet hat. Der

flavonische Varon von der Trent führte ein Pandurencorps

von 1000 Manu, die so gefürchteten „Rothmäntler". zu dem

schwachen österreichischen Heere nach Schlesien, wo außerdem

noch serbisch-kroatische Grenzer aus den Grenzdistritten von

Warasdin, der untere» Savc und der Donau standen. Ueber-

haupt stellten Serben und Kroate» auf allen Kriegsschauplätzen

des österreichischen Thronfolgelrieges (1740— 1748) so beträcht

liche Truppencontiugeute ins Feld, daß ihre Velheiligung in

der Wagschale der Entscheidung schwer wog, Ueber 25 000 Mann

betrug die Anzahl dieser Kämpfer aus den serbisch-kroatischen

Gre»zgcbietcn ; zu ihrer numerischen Stärke trat auch hervor

ragende Tapferkeit hinzu, Nnd gleich Sachsen. Kroaten und

Serben thaten die übrigen nichtmagyarischen Voltsstämme des

Königreichs Ungarn ihre patriotische Pflicht und es muß sie

schmerzlich berühren, wenn alles Verdienst und aller Ruhm

einseitig nur eine»! Stamme zugesprochen werden soll.

Des deutschen Kaisers Trinkspruch hat das nationale Selbst

bewußtsein, de» Rationalstulz der Magyaren ungemein gesteigert,

und es erhoben sich alsbald Stimme», welche diese Apotheusis

des Magyarenthums auch gegenüber der österreichischen Halste

der Habsburgischen Monarchie zu fruktificireu suchte». Das

Wort Vismarcks : „Oesterreich müsse seinen Schwerpunkt weiter

»ach iüstc» verlege»" erhielt »ach Auffassung dieser magyarische»

Nalionalpolilitci durch die kaiserliche Tischrede, sowie das ganze

Verhalte» des deutschen Kaisers in Budapest neue und bedeut

same Bekräftigung, Man erblickte in den Vesnchcn des deutschen

Kaisers nnd des rumänischen Königsvaares in der ungarischen

Haupt- nnd Residenzstadt einen wichtigen Schritt zu Verwirk

lichung jenes Vismllick'schc» Ausspruches, Dem „zerfallenden"

Oestcrreich mit seiner „alternden" Hauptstadt Wie» wird der

„jugendlich kräftige", „eixhcitliche und vorwärtsstiebende" un

garische Nationalstaat und seine „blühende" Hauptstadt gegen

übergestellt und daraus die Folgerung gezogen, Ungarn sei

dermalen die eigentliche Kraft und Stütze der Monarchie, wcß
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halb es nur naturgemäß erscheine, wenn der „König" hierher

seine Zuflucht nehme, wenn Budapest, wo ja ohnehin an der

Erweiterung der königlichen Hofburg rastlos gearbeitet wird,

allmählich zur eigentlichen Residenz der Dynastie, zum Mittel

punkte des Reiches werde und diese Umgestaltung auch im

Aeußern zur Erscheinung nnd Geltung gelange. Die Anhänger

der „reinen Personal-Union", ja die Träumer von der „völligen

Unabhängigkeit" Ungarns sehen ihre Hoffnungen verstärkt, um

so mehr, als auch sonstige Vorgänge die trennungssüchtigen

„nationalen Aspirationen" zu fördern uud zu begünstigen geeignet

erscheinen.

Im Frühjahre wurden Gesetze geschaffen, welche für die un

garische Landwehr (Honved) eine selbständige ungarische Militär»

Akademie, eine Militär-Oberrealschule und vier Kadettenschulen

mit zahlreichen Freistellen errichten, um das „ungarische Ele

ment auch in der gemeinsamen Armee" zu vermehren. Die

Versetzung der unter magyarischem Commnndo stehenden Honved-

Armee mit eigener Artillerie nnd mit technischen Truppen steht

bestimmten Meldungeu zufolge in naher Zukunft bevor. Da

durch wird das Verlangen nach dem „engcrn ungarischen Na-

tionalheere" im Wesentlichsten befriedigt.

Die mächtige Erhebung des magyarischen Nationalgefühls

durch den Trintspruch des deutschen Kaisers erhielt dann eine

erhebliche Verstärkung durch ein allerhöchstes Haudschreiben

des Königs Franz Josef I. vom 25. September lfo, Is , also

vier Tage nach jenem kaiserlichen Lubspruch auf das Ma-

gyarenthum. In diesem Handschreiben an den ungarischen

Ministerpräsidenten, Varon Banffy, erklärt der Monarch: „Von

dem Wunsche beseelt, daß die hiezu geeigneten Plätze Meiner

ungarische» Haupt- und Residenzstadt mit in kleinerem Maß

stabe gehaltenen Denkmal crn versehen werden sollen, welche,

indem sie die Stadt zieren, zugleich auch das Andenken jener

hervorragenden Gestalten vergangener Zeit verewigen, welche

sich auf verschiedenen Gebieten des nationalen Lebens

ausgezeichnet haben", hat der König sich entschlossen, aus Kosten

des königlichen Hofhaltes zehn Statuen herzustellen zu lassen,

und zwar für den Märtyrer St Gerhardus, Bischof von

Csauad; für den Cardinalcrzblschuf Pcter Pazniany- für
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die siebenbürgischen Fürsten Stephan Vocslay und Gabriel

Vethlen; für die Helden Johann Hunyadi und Nitlas

Zriny; für den Generalissimus von Ungarn, den Grafen

Johann Palffy; dann für den ^non^mn» ressi» Nel»e>

notHliug; für den „hochberühmten Rechtsgelehrten" Stefan

Verböczy und endlich für den „volksthümlichen Sänger"

Sebastian Tinody.

Dieses H,mdschr?iben entfesselte allenthalben den Sturm

der Begeisterung, vorab in den Kreisen des chauvinistischen Ma^

gyarenthums, das in demonstrativster Weise dem „nationalsten"

Nönige seit Mathias (Curvinus) die geräuschvollsten Huldigungen

darbringt. Diese Begeisterung findet in der Thal in diesem

ungewöhnlichen Handschreiben ihre kräftigste Aufmunterung.

Wer jedoch unbefangen und objektiv, vom Standpunkte der

unparteiischen Geschichte wie im Lichte der Gegenwart und der

künftigen Entwickelung Ungarns und der österreichisch-ungarischen

Monarchie, den Inhalt und die Tendenzen dieses Handschreibens

prüft ! dem kann es kaum freudig zu Muthe sein, dessen Herz

muß vielmehr von ernster Besorgnis; erfüllt werden über die

Znluüft dieses Habsburgischeu Reiches und seiner Dynastie.

Wir wollen absehen von der Aufnahme so fragwürdiger

Gestalten wie die des ,,^non^mn» re^ig Lßlay notHrinV,

dieses Fabelmannes, über dessen Person uud Lebenszeit die Ge

lehrten seit einem Jahrhundert streiten, der aber augenscheinlich

nur wegen seines aufgeputzten, schmeichlerischen Märchens von

der „Landnahme" der Magyaren hier Aufnahme gesunden hat;

oder wie jene des Bänkelsängers Tinody, der im ersten Drittel

des IL. Jahrhunderts sich bald der Zapulyapartei. bald den

Anhängern des Kaisers und .Honigs Ferdinand I. angeschlossen

hatte. Doch schon der „hochbcrühmte Rechtsgclchrte" Stefan

Verboczy erregt hier billig Aufsehen. War doch Verböczy der

Urheber jenes Landlagsbeschlusses vom Jahre 1505, daß bei

Strafe des Hochverrats Niemand einen Fremdländer auf den

Thron Ungarns befördern dürfe. Das war ein offener Schlag

gegen die vertragsmäßig bestehenden Erbansprüche der Habs

burger auf die ungarische Krone. Diesem Landtagsbeschluß

gemäß handelte Verbüczy auch später als Palatiu und ins

besondere nach der Schlacht bei Mohacs ^!52U), da ein Thcil
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der Stände den ehrgeizigen Wojwoden von Siebenbürgen,

Johann Zapolya, zum König von Ungarn gewählt hatte.

Verböczy war einer der eifrigsten Parteigänger und Nathgeber

Zapolya's und ein geschworener Feind des Habsburgers Ferdinand.

Als später Ofen von, Sultan besetzt ward (1541), ließ derselbe

Verböczy sich zum türkischen Nichter in der Hauptstadt Ungarns

bestellen. Und jetzt soll auf Kosten eines Nachkommen jenes

Kaisers und Königs Ferdinand I. in dieser Hauptstadt dem

antihabsburgischen, ultranationalen Parteimann Verböczy ein

Denkmal gesetzt werden.

Noch unbegreiflicher erscheint aber, wie neben dem Märtyrer

Gerhard, dem Vorkämpfer der Gegenreformation, Cardinal Peter

Pazmany und dem streng dynastisch gesinnten Generalissimus

Johann Palffy. die siebenbürgischeu Fürsten Stefan Bocskay

und Gabriel Bethlen in diese Denkmals-Liste aufgenommen

werden tonnten. Diese beiden Fürsten waren die Häupter des

Protestantismus in Ungarn und Siebenbürgen, die Führer der

aufständischen Malkontenteu daselbst, die erklärten Vasallen und

Schützlinge der Türkei, die offene» Feinde des Kaisers und

Königs, ja des Hauses Habsburg überhaupt, mit dessen inneren

und äußeren Feinden sie in Verbindung uud Bundesverhalt-

nissen standen und in deren Gemeinschaft sie jahrelang den

Krieg gegen den legitimen Herrscher Ungarns, somit auch gegen

ihren eigene» gesetzlichen Landesfürste» führten. Bocskay und

Bethlen kamen durch Gesetzesbruch und Sultansguade auf den

fürstlichen Thron, beide persuchten die Vernichtung des Kathuli-

cismus und der Habsburgischen Herrschaft in den Ländern der

ungarischen Krone, welche namentlich Gabriel Bethlen, der „er

wählte König von Ungarn" gewaltsam mit sich führte; beide

bliebe» trotz aller wiederholten Friedensschlüsse und Treueide

Widersacher der Habsburger und wurden zum bösen Vorbilde

für alle späteren, uiibotmäßigen, ehrsüchtigen und machtlüsternen

Oligarchen des Landes. Ihren Spuren folgten die Tökolyi,

die Nakoczy bis herauf zum „Gu»uer»eur" Ludwig Kosfuth,

der das Haus Habsburg als des Thrones von Ungarn für

verlustig erklären ließ. Diese „Kurutzen-" uud Umsturzpolitit

findet durch die Verherrlichung der „hervorrageudeu Gestalte»"

Bocstay und Bethlen ihre Rechtfertigung. Ocsterreich uud

Htft« .»»»!. «litt« UXX. (1«9?>, 49
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das Haus Habsburg galten seit Jahrhunderten als der Hurt

des Christenthums, als Schuh und Vormacht der katholischen

Kirche. Jetzt werden den Feinden und Bedrängern des Kc^

tholicismus in Ungarn auf Kosten des königliche» Hofhaltes

öffentlich Denkmäler gesetzt.

Allerdings konnte schon seit Jahren beobachtet werden, wie

Schritt für Schritt dem Druck der „nationalen Aspiration" und

den Separationsgelüsten der Magyaren nachgegeben wurde. Seit

der gesetzlichen Statuirung des staatsrechtlichen Dualismus im

Jahre 1867 hat die Aus- und Abscheidung Ungarns von dem

engeren Verbände mit Oesterreich ungemeine Fortschritte gemacht;

beide Theile sind einander allmiihlig fremd geworden und stehen

im Begriff, einen förmlichen voltswirthschaftlichen Krieg gegen

»»ander zu führen. Die Wiedererinnern ng des finanziellen

und wirthschaftlichen Ausgleiches stößt deshalb auf tausend

Schwierigkeiten. Das sind nicht mehr zwei Brüder im gemein

samen Vaterhause, sondern zwei mißtrauische Rivalen, denen die

Gemeinschaft zur unbequemen Last geworden ist.

Ungarn hat es durch feine zielbewußte Nationalpolitit

wohl verstanden, die Gunst der Umstände für sich auszunützen

und eine Macht in der Monarchie auszuüben , welche weder

mit der Geschichte noch mit den realen Faktoren der Gegen

wart in Einklang steht. Dieses Uebcrgewicht mußte die öster

reichische» Theile beunruhige», verletzen und zum Widerspruch

herausfordern. Daß die neuesten Gunstbezeigungen au den

Magyarismus diefe Stimmung in Oesterreich nicht zu besser»

vermögen, liegt auf der Hand. Der Antagonismns wird da

durch nur erhöht uud verschärft, die Erbittcruug vertieft. Je

mehr der „Schwerpunkt" der habsburgischen Monarchie nach

dem Osten verfchoben wird, desto lockerer wird der Zusammen

hang uud Verband der angestammten dcntschüsterrcichischen und

böhmischen Erbländer mit Ungarn, desto mehr wird die innere

Euhärenz nnd dadurch die Macht uud Stärke des Reiches ge-

fchwächt. Es bewahrheitet sich dann ein Wort des früheren

österreichischen Ministers Dr. Ungcr, der einstens sagte:

„Geht ei» Reich i» seine Theile, dann geht es in die Brüche."

Blickt ma» de»! Gang der Dinge tiefer nnf de» Grund,

dann drängt sich die Erkenntuiß auf, baß diese gefahrvolle



Biie! aus Ungarn. 699

innere Entwicklung und Auseinandersetzung der Theile in der

Habsburgischen Monarchie freilich nur die natürliche Folge jenes

Bruderkampfes vom Jahre l866 ist. Die Ausstoßung alter

deutscher Stammgebiete aus dem Mutterreiche schuf eine ganz

unnatürliche Lage, eine» permanenten Ausnahmezustand, in dem

es leine Ruhe, keine gesunde, gedeihliche Fortentwicklung gibt.

Das nach Natur, Geschichte und Cultur vorherrschende deutsche

Element wurde zurückgedrängt und wird seitdem uom Slavismus

und Magyarismus sogar in seiner nationalen Existenz bedroht.

Daher der erbitterte Kampf der Nationalitäten unter einander

und gegen die staatliche Gestaltung, welche die natürliche und

geschichtliche Basis verloren hat.

Das Reich der Habsburger befindet sich seit dreißig Jahren

in einer schweren Krisis, deren Verlauf und Ausgang gar nicht

abzusehen ist. Allein das neuerrichtete „einige" Deutsche Reich

kann ebenfalls zu keiner inneren Beruhigung gelangen, es

krankt auch an jener gewaltthätigen Abtrennung und Aus

stoßung breiter deutscher Lander von der natürlichen und

politischen Gemeinschaft mit dem alten Reiche, das seine östlichen

Marken eingebüßt hat, Das empfinden selbst die Urheber

dieser Zerreißung des deutschen Voltes. Daher kommt die

unablässige Angst und Sorge um den Verbündeten an der

Donau, dessen etwaiges Ablenken von der Freundschaft und

Bundcsgcuusfenfchaft nach Bismarcks eigenem Geständnisse für

das heutige Deutschland die größte Gefahr bedeuten würde.

Die Zurückdrängung des Deutschthums und das Vordrängen

der Zlaven in Ocsterreich, sowie die Werbung um der Magyaren

Gunst und die Beförderung des magyarischen Secesfionsgeistes

sind jedoch nicht die rechten Mittel und Wege, um das Reich

der Habsburger fest und einträchtig, nach Außen in Macht

und Ansehen zu erhalten und jene Bande mindestens theilweise

wieder zu schlingen, welche die alten deutschen Bundesgebiete

dem „neuen" Reich andauernd näher bringen sollen. Die auf^

richtigen Freunde und Anhänger der Habsburgischen Dynastie

und ihres Reiches sehen mit banger Sorge der Zukunft

entgegen.

Im Oktober 1897.

4^'
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Fürst Vismarck hat vor längerei Zeit in den „Hamburger

Nachrichten" die boshafte Frage stellen lassen, ob in Süd

deutschland auch so „nervös" und für die Regierten so an

strengend regiert werde, wie in Preußen. Diese Anfrage ladet

förmlich zu einer Erörterung darüber ein, wie denn in Preußen

regiert wird.

Die Beantwortung pflegt eine sehr verschiedene zu sein.

Einige erklären Preußen für das bestregierte Land der Welt,

Andere sehen ziemlich schwarz. Die Wahrheit wird sich aus

dem Wege kritischer Untersuchung wohl kaum feststellen lassen,

denn wer vermöchte nicht für dies und jenes Gründe an

zugeben! Aber wir können vielleicht die Negierten als

Appellhof constitniren. Da ergaben die letzten Neichstagswahlcn

1^/4 Millionen socinldemokratische Stimmen. Das heißt mit

andern Worten, daß Deutschland die stärkste (und zugleich

bestorganisirte) revolutionäre Partei in allen Ländern der

Welt besitzt.

Sollte diese trübe Wahrnehmung nicht dazu geeignet sein,

das Urtheil der Pessimisten zu bestätigen? Sollte sie nicht

beweisen, daß eine ungeheure Zahl der deutschen Staatsbürger

mit der Art, wie in Preußen-Deutschland regiert wird, höchst

unzufrieden ist, zumal noch weit mehr Parteien zu den oppo

sitionellen zu zähle» sind als uur die Eocialdemotratie?

Also wird bei uns schlecht regiert? Das wird man auch

nicht sagen können. Die preußische Verwaltung ist besser als

in den meisten andern Ländern, entschieden besser z. B. als die

in Nußland, Italien, Spanien und der nordamerilanischen Union.
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Und selbst in recht gut verwalteten Ländern wie Frankreich

und England vermißt man vielfach den Zug von Ordnung und

Sauberkeit, der wie ein rother Faden durch die ganze preuß

ische Verwaltung geht. Doch wie kommen wir aus diesen

Widersprüchen heraus? Wie reimt sich damit die offensichtliche

und so weit verbreitete Unzufriedenheit der Regierten, die sich

so drastisch bei den Reichstagswahlen kundgibt? Es herrscht

doch auch keine Corruvtion in den preußischen Regierungs

kreisen, wie sie in andern Ländern zu den Alltäglichkeiten ge

hört. Schon oft hat ein russischer Gouverneur, ein ameri

kanischer Mayor krumme Finger gemacht und ihm unterstellte

Kassen bestohlen, aber bei einem preußischen Regierungspräsidenten

oder Landrath ist das fast nicht denkbar und wohl auch kaum

jemals vorgekommen. Wie erklärt sich also das Mißfallen der

Regierten mit dem Regiment?

Unserer Ansicht nach wird in Preußen 1) „zu stramm"

regiert. Fast überall herrscht der Ton der Kaserne, sogar in

Anstalten, die lediglich dem Verkehr dienen (Post, Eisenbahn)

und den heiligen Hallen des Rechts. Es ist nicht Jedermanns

Sache, sich von dem Eisenbahnschaffner, Bahnhofsinfpettor oder

dem Briefmarken verkaufenden Postafsistenten wie ein Retrut

behandeln zu lassen. Es ist auch kaum richtig, wenn bei gericht

lichen Vernehmungen ein vielleicht nicht ganz schnell auffassender

Zeuge derb angefahren wird ; das ist nicht einmal einem über

führten Angeklagten gegenüber am Platze. Es genügt, wenn

dieser verurtheilt wird, Von der Behandlung beim Militär

wollen wir schweigen, aber auf die Art, wie die Polizei mit

dem Publikum umgeht, kann nicht eindringlich genug hin

gewiesen werden. In neuerer Zeit erschallen auch sehr viele

Klagen über die Quälerei von Staatsbürgern durch neugierige

Steuerbehörden und Einschätzungscommissionen. Wenn in den

Zeitungen berichtet wird, ein Dienstmädchen sei vernommen,

um darüber auszusagen, ob ihre Herrschaft Abends Bier oder

Wein trinke, so kann man nur hoffen, daß das erfunden ist.

Jedenfalls bleibt hier aber, nach Abzug aller Uebertreibungen,

noch fehr viel Raum für berechtigte Beschwerden.

Wenn wir dies zusammenfassen, so wollen wir dabei nur

darauf hinweifen, welche Fußfpuren eine derartige Behandlung
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in den Herzen der Regierten zurücklasse» muß, Schreiber

dieses hat in seinem Leben schon tausendmal gesehen, daß von

Regierungsoffizianten in dieser Weise „angeschnauzte" Personen

mit einem haßerfüllten Blicke anlworteten. von dem man mit

dem Tichter sage» könnte: „O tonnte man ihn vor Gericht

stellen, diesen Blick!" Ter preußische Steuerzahler ist ja so

gut abgerichtet, daß er sich nickt mit groben Worten revanchirt.

denn er weiß wohl, wie thener die Beleidigung einer Magistrats-

person ihm kommen kann, aber „Gedanken sind zollsrei" und

bei einer Neichstagswahl wird er nur zu leicht seinem Hasse

gegen die ihm unbequem gewordene Etaalsautoritiit durch Ab

gabe eines soeialdemolratischen Stimmzettels Rechnung tragen.

Es wird in Preußen 2) zu viel regiert. Man ist zu

fürsichtig, beschäftigt sich mit zu vielen Dingen, die ganz gut

Privatsache der Bürger bleiben könnten, sondern will Alles

regierungsseitig entscheiden und bestimmen. Allerdings kann

man ja auch in dem l»i»8er »Her zu weit gehen, wobei wir

nur auf die m an gelhaftc Organisation der Baupolizei in Amerika

hinweisen möchte». Wenn man dort denkt, wer ei» baufälliges

Haus beziehe, habe es sich selbst zuzuschreiben, wenn er beim

Einstürze mit seiner Familie erschlagen werde, so geht das ent

schieden zu weit. Andererseits ist die preußische Vielregiererei

auch ein großer Fehler, ^venn die Kräfte der Berliner Polizei

nicht in so bedeutendem Maße durch das An- uud Abmelde-

wesen in Anspruch gcuomme» würden, so wären vielleicht nicht

in den letzten Jahren ein Dutzend Morde uucntdeckt geblieben.

Wenn Jemand von der Friedrichsstrahe Nr. lNO, I Treppe

nach Nr. tOO, 2 Treppen ziehen will, so hat er der Polizei

drei Exeu plarc eines Verzeichnisses aller seiner Faniilienglieder

und Dienstboten einzureichen. Diese Verzeichnisse müssen au!

bestimmte Formulare geschrieben, vom Hauseigenthümer durch

Unterschrift beglaubigt und nach oer Polizei gebracht »'erden,

die das epochemachende Ereigniß zur Keiintniß nimmt uud von

de» überlieferten drei Exemplaren zwei zurückbehält; das dritte

gibt sie zurück. Ein junger Lieutenant a. D. wechselte wegen

großer Schulden alle l 4 Tage seine Wohnung. Wie oft wieder

holte sich da diese Procednr und wir lange mag die Polizei

diese werthvolle» A>>- und Abmeldungssormularc wohl auf
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bewahrt haben ! Denn das Anmelbungsgeschäft wiederholt sich

in gleicher Weise ; da sind wieder drei Exemplare solcher Akten-

stscke auszufüllen. In Amerika, wo man gar keine An- und

Abmeldungen kennt, findet die Polizei Spitzbuben mindestens

ebenso schnell als in Berlin. Solche Vorsichtsmaßregeln stellen

meist nur eine Belästigung der ehrlichen und anständigen Leute

dar; die Gauner entziehe» sich ihnen dock.

Dies ist ja nur ein einziges Beispiel; wir mühten ein

Buch schreiben, wenn wir alles das anführen und besprechen

wollten, worein bei uns die Behörde» ihre Nase stecken Als

Ganzes genommen, besteht eine solche Fülle vou Control-

mafregeln in keinem anderen Lande der Welt, Rußland selbst

nicht ausgenommen. Mit dem Impf- und Schulzwang des

Kindes fängt diese Staatsaufsicht an und sie greift auf alle

möglichen Lebenslagen über, wo die Negierungen anderer

Staaten gar nicht daran denken, nach dem Rechten" zu sehen.

Natürlich muß es dabei für alle möglichen p^oe-ita auch Strafen

geben, so daß selbst der vorsichtigste Ha> -...lcr mit einem

Fuße ins Pechfaß treten taun. Daß es oaliei zu vielfachen

Neigernissen kommt und selbst ein friedlicher Staatsbürger leicht

in eine Stimmung kommt, wo er alles Porzellan zerschlagen

möchte, versteht sich am Rande. So mag Fürst Bismarck nicht

ganz Unrecht haben, wenn er davon spricht, daß das Negieren

„anstrengend für die Negierten" sei. Die beste Meinung waltet

gewiß dabei ob; was hilft es aber, wenn man alle Negierten

in schlechte Laune versetzt?

Fürst Bismarck ist in diesem Falle nun zwar ein wenig

befugter Ankläger, denn unter seiner Negieruug war es in.

Wesentlichen schon ähnlich so wie jetzt. Was seildcm hinzu

gekommen — wir erinnern nur a» die Versicherungsgesehe

mit ihrer Kleberei — ist ja auch Bismarct'schcr Provenienz.

Aber trotzdem hat sich das alles gerade in den letzten Jahren

mehr entwickelt. Auch ganz gute Gesetze, wie z. B. das Margarine-

gejetz, führen zu ausgedehnten polizeilichen Schnüffeleien. Es

kommt hiebei nicht so sehr auf Einzelheiten als auf die Gesnmmt-

wirtung einer großen Zahl gleichartiger Fakturen an, und da

müssen wir doch coustatircn, daß der gute ruhige Staatsbürger

sich unter der jetzigen Negiernng immer mehr belästigt fühlt.



704 Regienmgstunst

Und als ob es mit dieser Nrt Negiererei noch nicht genug sei,

kommen noch manchmal sensationelle, beunruhigende Reden hoch

gestellter Persönlichkeiten hinzu, Tas führt dazu, daß dem

großen Publikum die gute Laune verdorben wird, und diese

Erscheinung äußert sich dann wieder in der kaninchenartigen

Vermehrung socialdemokratischer Stimmzettel,

Es ist ein Uebelstand. daß dieses Uebermaß behördlicher

Fürsorge auch auf einen großen Theil der Bevölkerung nicht

ohne Einfluß bleibt, es entwickelt sich i» der Voltsseele eine

Art Polizeigesinnung. Man ist gewohnt, daß die Staats»

autorität sich um Alles bekümmert, da soll sie auch jedes Ge

breste heilen, und kann sie es nicht, so lichtet sich der Volts

zorn gegen sie. Noch mehr: man verlangt von Negicrung und

Polizei, daß sie bei Andern Gesinnungen und Bestrebuugen

beseitigen sollen, die Gevatter Schneider und Handschnhinacher

für thöricht und gefährlich halten. Noch immer hört man in

protestantischen Kreisen, gerade wie zur Zeit des Cultur-

kampfes, Aeußerungen wie etwa: die Negierung müsse nicht

leiden, daß so viele junge Leute in die Klöster gingen, daß

an den Wegen Heiligenbilder errichtet würden, daß das Dogma

der päpstlichen Unfehlbarkeit gelehrt werde :c. In England

und Amerika ruft man laut genug „no pover^! ' aber kein

Menfch verlangt dort, die Negierung solle katholische Lehren

und Gebräuche verbiete». In dem Wunsche, daß die Ncgierung

diese oder jene Theorie und ihre Lcbensäußeruug untersage,

„weil w i r dieselbe für falsch und verderblich halten", liegt

ein uugcheures Stück Polizeigesinnung, wie man dergleichen

außerhalb Teutschlands so leicht nicht wieder trifft Mau kann

sich an den Gedanken des Selbstbestimmungsrechtes riucs Andern

gar nicht gewöhnen, und so etwas nennt sich protestantisch,

renommirt gar aus Leibeskräften mit den „altvrotestantifchen

OrnndsNhen freier Forschung und Tuldsamteit gegenüber kathol

ischer Intoleranz und Inquisition". Dabei gibt es nichts In

toleranteres als den Protestantismus, speciell den orthodoxen,

der sich für feine Forderung der Unterdrückung der Katholiken

theils anf die menschliche Vernunft, thcils auf die Bibel beruft,

immer aber seine Scheiterhaufen heuchlerischer Weife mit der

Fackel der „Toleranz" anzündet.
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Souveränität hat das protestantische Kirchenthum nicht,

und Autorität über die Massen ebensowenig. Wer aber keinen

Eott hat, schnitzt sich einen O<jhcn, ebenso wie der freigeistige

Berliner ans Furcht vor dem Kirchenglauben in den Rachen

des Aberglaubens rennt. Und weil man keine selbständige

Kirche, keine gottgesetzte Vertünderin des Evangeliums hat,

schmückt man die Staatsbureaulratie niit der dreifachen Krone,

denn etwas will der Mensch doch zu seines Herzens Beruhigung

Verehren und als Autorität, wie Fritz Nenter sagt, „estimiren"

können. Wo die Kirche nichts ist, muß der Staat Alles sein,

das liegt in der Natur der Dinge, Darum konnte die tausend-

köpfige Hydra eines Staatsungeheuers, das sich in Alles mischt,

alle Lebensverhältnisse regeln will, auch vornehmlich ans protest

antischem Boden gedeihen, zur Freude der Socialdemotratie,

die nnr das Gespann zu wechseln braucht, wen» es ihr

gelingt, auf den Wagen zu klettern. Es ist in Preußen ja

schon so viel verstaatlicht, daß der Socialdemotratie nicht mehr

viel zu thun bleibt.

Wir aber wollten vor diesem Wege warnen, darum haben

wir diese Verhältnisse, Niemandem zu Lieb' und Niemandem

zu Leid', in ängstlicher Objektivität zur Sprache gebracht. Wir

haben gezeigt, daß es uns durchaus feru liegt, die preußifche

Regierung und Verwaltung zu schmähen — im Gegentheil, sie

meint es z u gut, sie bekümmert sich um die kleinsten Kleinig

keiten ihrer Schutzbeflissenen. Und dennoch ergeht es ihr so

wie den guten Großmama's, deren Herz bei Tag und Nacht

schlägt für das Wohl ihrer Kinder und Enkelkinder, die stets

sorgen und sinnen, aber dennoch in aller Welt als die „bösen

Schwiegermütter" verhaßt sind.

Berlin, 13. Oltuber 1897. haruspez.



Ein jürstlichei Beichtbrief.

Gegen Ende des Mittelalters war es vielfach Sitte, daß

die Gläubigen, namentlich zur Zeit eines Jubiläums, sogenannte

Beichtbriefe soonte88ion»!ill), hier und da auch Ablaßbriefe

genannt (litterne mäulssenti»!«»), zu erlangen suchten. Die

vornehmsten Privilegien, die man durch einen solchen Beicht

brief zugesichert erhielt, waren folgende : Man ward berechtigt,

sich einen geeigneten Beichtvater zu wählen, von dem man

einmal im Leben oder auch mehrmals, je nach dem Wortlaute

des Briefes, von allen Nescruatfällen. einige wenige aus

genommen, sich absolviren lassen konnte, 5er Beichtvater

erhielt zudem die Vollmacht, dem Inhaber des Beichtbriefes

in der Todesstunde im Namen des Papstes einen vollkommenen

Ablaß zu ertheilcn. In den Veichtbriefen aus der ersten

Hälfte des 15. Jahrhunderts wird stets mir dieser S^terbe-

ablaß erwähnt; später dagegen tonnte gewöhnlich, nebst dem

Ablasse in der Todesstunde, noch ei» zweiter vollkommener

Ablaß einmal im Leben ertheilt werden.

Ter Umstand, daß fehr oft die wahre Bedeutung des

Beicht- oder Ablaßbriefes nicht richtig erfaßt wird, hat fchon

die sonderbarsten Mißverständnisse veranlaßt. Wie oft ist z. V.

auch von wissenschaftlich gebildeten Männern schon behauptet

worden, man habe durch den Ablaß sogar zukünftige Sünden

vergeben, also eigentlich durch den Ablaß zur Sünde auf

gefordert ! Daß eine solche Behauptung auf gänzlicher Un

kenntnis; der Ablaßlehre beruht, braucht wohl nicht eigens he»

vorglhuben zu werden. „Wie solle» wir zukünftige Sünden

durch de» Ablaß verzeihen", schrieb gegen Ende des 16. Jahr
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Hunderts der Bamberger Prediger Friedrich Forner, „wenn

zur Erlangung desselben die Buße und Beichte vorgehen muß?

Und wie kann man eine Sünde beichte» und büßen, die noch

nicht geschehen ist? Nimmermehr in Ewigkeit ist solches einem

einzigen Papst in seinen Sinn gekommen, geschweige denn von

ihnen ins Werk gerichtet worden, Trutz alle» Lutheranern

und Calvinisten. die eine wahre päpstliche Bulle, so meinen

Worten zuwider, hierüber aufweisen könne»; und so lange

bis sie dies thun, halte ich sie für wahrheitssparende Diffa-

manten".') Tie von Forner als „Tiffamanten" bezeichneten

Polemiker hatten offenbar den wahren Sinn der Veichtbriefe

nicht recht vnsinnecn oder nicht verstehen wollen. Tiefe Briefe

bezogen sich allerdings auf zukünftige Sünden. Nur darf man

nicht übersehen, daß die bloße Erwerbung eines solchen Schrift-

stüctes weder die Absolution von den Sünde» noch die Ge

winnung des Ablasses vermittelte, »"Ter Beichtbrief konnte »ur

von Nutzen sei», wenn man sich damit an eine» Beichtvater

»'enden wollte, um sich von letzterem die Absolution und de»

Ablaß ertheile» zu lasse». Dann waren aber selbstverständlich

Neue und Beichte erfordert; auch tonnte der Ablaß, d. h. die

Nochlasfnng der zeillichen Strafe», erst gewönne» werden,

nachdem die Sünden durch reumüthige Beichte nachgelassen

worden waren, Deßhalb erklärte der päpstliche Ablaßcommisfar

Raymuud Peraudi in feiuen Ablaßinstruklionen, daß zur

Erlangung eines Vcichtbricfes die Beichte zwar nicht erfordert

fei, daß man aber beichten müsse, wenn man den Beichtbrief

benutzen wollet) Um etwaigen Mißbräuchen vorzubeugen,

1) Forner, Von» Ablaß und Jubeljahr oilhodur,ischer und !um-

mnnlcher Bericht, Ingolstadt 1599. S. 35.

2) 8ummarin, decllli'iltin Lulle ^udulßentillluin Z^cillltizzimarum

<zu»5 «ummu» ponutex uellinavit liebere public-ari in 6er>

mnnie . . , provineii« ete. Line loco et »min. Eine Erllärung

durch Pcrcnidi der Ablafchulle Alexanders VI. vom 5. Ott. 1500:

„llsltlill couse88iun»!i« polest aequ.lri gine enutitlnilo , . ,

8ell quaulln vult, Mi lüctn e<inse«8i<>»»Ii, tune ovortebit con-

tileri". Dasselbe haue Peraudi schon früher hervorgehoben in

der Ertläruug der Ablaszbulleu Innocenz >III.vun> Il.Dez 1488

und SiMs IV. von, 3. August 1476. In den bellesjenden

Bullen hciß! et bezüglich de> au^zulheilenden Bsichlbliese: „Vu
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war es zudem kirchliche Bestimmung, daß der Beichtbrief seine

Gültigkeit verlieren solle, wenn der Inhaber des Briefes im

Vertrauen auf denselben sündigen würde.

Von einer Vergebung zulünstiger Sünden durch den Ablaß

oder von einer Aufforderung zur Sünde lann also keine Rede sein

Zu einem Mißverständniß ganz anderer Art hat ein Beicht-

bricf Anlaß gegeben, der im Jahre 1 454 von Papst Nikolaus V.

dem Grafen Ulrich von Württemberg und dessen

Gemahlin Margaretha ertheilt worden ist. Das betreffende

Schriftstück ist zuerst von dem württembergi scheu Archivar und

Gcschichtschreiber Chr. Fr, Sattler der Oeffentlichkeit über«

geben worden. ') Nach dieser Vorlage wird es unten in der

Anmerkung mit Neglassung einiger unwesentlichen Stellen mit

geteilt. ')

Iumu3 ut omuo» tÜ2ri«titläeIe8 eti»m tiuito tempore in<lu!-

genti»,« (d, h. des Jubiläums) r»o»8iut elizere conte»8ore«

qui . pleuizgiillllm omnium pece»torum 3uorum äs <zui>»u8

eor<le eoulriti et nre eout'e88l tuerint 8eme! in vit»

et 8«mel in morti8 »rtioulo , . , mllulßentiam et remi8»iouem

eolleeäere valept".

1) Sattler, Geschichte des Heizoglhums Würlembeni unter der

Regierung der Graden, Vd, 5. Ulm 1768. Beilage Nr. it4,

2) „?rovellit ex v«8tr»e devnti<)U!8 »ssectu <zun v«8 »ll liom»ll»m

l!e<:Ie8i»m revertimiui, ut petitieue8 ve3tr»8, il!»3 pr»e«ertiu>

<zu»e »mm»e ve8tr»e 8ll!utem respiciuut, »l! eiauäitiouig

ßr»oi»m »<lmittumu8 Nine e«t, «zuoä ve»tri8 äevot>8 8uppli-

e»tiomdu8 illclill»ti, ut e<»lie88nr ><joueu8 «zuem quüiket

ve»trum äuxerit eligenÄum, nmuiuw p?oe»torum ve8trornm

äe <zuibu8 eoräe eeutriti et ore e<>nle»3i fueriti3, eei»m in

»in^lili8 8eäi llpnztulic^e re8erv»tl8 c»8iliu8 8emel t»utum

6el>it»m »b8olutionem impen<l»t et iuiuu^»t peniteutilllu «»In-

t»rem, neeuon in mc>rti8 »rtieulo 8emel <luut»xllt r»leu2ri»m

remi88inuem vc>Ki8 et euiübet ve8trum in 3iucerit»te üclei,

unit^te 8 liomllll»e Lcc!e8!»e »e nkeäiellei», et äevulioue

ve8tr» et 8ucce88orum veztrurum Nom ?eutitieum e»uonice

intrillleium r>er8i8telltibu8 »uetorit^te »pc>«tolie» eouceclere

vs,Iellt, teuere pre8euoium iuäu!ßemu8 , , . Lt ue, ^uo<l »bzit

prnpter duiu8muäi gr^ci^i» re<l6l»milli proe!iviore8 »Ä illicit»

in po8leruin cummittenll», vo!iimu8, <zuo>l 8i ex eollfiäeuei»

remi88i<>lli8t>uiu8molli»,!i<zu»t'or82u<:omm!ltereti8,

ljuoäill»preäil:tllremi88iuv<>ki8uu!lllleuu8 8utlr»>

g e t u r,"

-V
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Merkwürdigerweise glaubt Sattler aus dem mißverstandenen

Briefe folgern zu dürfen, daß das Württemberger Herrscherhaus

von der husitischen Ketzerei angesteckt gewesen. Das päpstliche

Schreiben soll beweisen, »daß Graf Ulrich einige Jahre zuvor

mit seiner Gemahlin von der römischen Kirche abgewichen und

allem Vermuthen nach darüber in den Kirchenbann gefallen

war. Es wurde ihm keinen Beichtvater zu haben gestattet,

welches ein gewisses Zeichen war, daß man in dem Bann war."

Ulrich sei indessen, wie im Bcichtbriefe ausdrücklich gesagt wird,

zur Kirche zurückgekehrt; doch „traute ihm Papst Nikolaus zu.

daß er wieder in die vorige Sünde verfallen möchte und er

laubte ihm unter der Bedingung einen tauglichen Beichtvater

anzunehmen, wen» er der römischen Kirche fürohin anhangen

würde." ^

Obschon die Geschichte von einer Vorliebe des Grafen

Ulrich für den Husitismus sonst nichts zu berichten weiß, so

trugen doch verschiedene andere württembergische Forscher wie

Cleß und Römer lein Bedenken, der Ansicht Sattlers bei

zupflichten. In neuester Zeit hat man indessen eingesehen, daß

von einer husitischen Gesinnung des Grafen Ulrich keine Rede

sein könne. Man hat daher die Sache anders zu erklären

gesucht. Graf Ulrich, der eine Zeit lang auf der Seite des

Baseler Gegenpapstes Felix V. gestanden, hatte im Jahre 144?

eine Gejandlschcift nach Ron» geschickt, um dem neucrwählten

Papste Nikolaus V. seine Ergebenheit zu zeigen „Diese

Schwenkung von Basel nach Rom," so behauptet Fr. Keidel,

„und nicht, wie man schon gemeint hat, vom Husitismus zum

Klltholicismus, hat Papst Nikolaus V. im Auge, wenn er 1454

von einer geschehenen Rückkehr Ulrichs zur römischen Kirche

spricht nnd ihn zum Verharren bei derselben ermahnt." ^) Allein

der Papst spricht keineswegs von einer gesch e heuen Rücklehr,

er gebraucht vielmehr das Zeitwort im Präsens: revsitimiui,

ihr kehret zurück. Wie konnte er aber so schreibe», da Graf

Ulrich bereits sieben Jahre früher seinen Wiederanschluß an

Rom vollzogen hatte? Auch die Erklärung Keidels muß demnach

zurückgewiesen werden.

1) Salllel, S. 92.

2) Uümembergijche Nnchru^cichichtt', Calw 1693. 2. 193.



710 Ein fürstlicher Veichtbiief,

Wie ist aber die rätselhafte Rückkehr des Grafen Ulrich

zu verstehen? Die Antwort ist sehr leicht. Von einer Rück

kehr ist in dem päpstliche» Schreiben gar keine Rede. Sattler

hat das Schriftstück nicht nur schlecht verstanden, er hat es

auch schlecht gelesen. Statt ,,q.no vo» »ä liom. Keelesikm

revertimini", soll es heißen: ,,quo »08 et Uom. Loeleziam

reveremini". Wegen seiner Anhänglichkeit nn de» päpstlichen

Stuhl erhielt Ulrich das Privilegium eines Beicht^ «der Ablaß

briefes. Ganz ähülich lantet der Eingang anderer Beichtbricfc,

die gegen Ende des Mittelalters katholischen Fürsten ertheilt

wurden. Man vergleiche de» Beichtbrief, de» Julius II. im

Jahre 1505 dein König Johann von Dänemark und dessen Ge

mahlin Christinu gewährte: „lÄximiae äevotionw 8>neerit»3 et

inte^ra tiäe», guidug nu» et Uoman^m reveremiui

Neelßsiklm, promeretur ut voti» vsztri», illi« pra,ezert!m

per a.N2ß eonzeißntias paoem et »nimarum vestrarum »alutem

I)eo propitio eou3eq.ui valeati», «zullntum onm veo P088unm8,

»nnnamu«. Uine est quoä »08 vestri» äevoti» 8UppIi<:iltiollibllz

inelinati et,c.."l)

Sattler hat übrigens nicht nur den Eingang des Beicht-

briefes, fondcr» auch noch folgende Stelle höchst ungenau wieder

gegeben : „Vobis et, enilibet ve»tr»ni in »incei itate tiäei, nni-

t»te 8, N. ^oele8>»,e »e ubeäieneia et äevotione veztr» s!>

et 8ueee«3orum V63trorum (!) liom. kontitieum e»n,»niee

intraneium persistentibu»". Es liegt auf der Hund, daß statt

vest»'» nnd ve8t>orum no8tr» und nostrorum zu lese» ist,

wie es de»» a»ch in» Veichtbriefe des Königs von Dänemark

richlig heißt: „Vab>3 et euilidet vestrum in »ineeritate ääei

, . . »e äevotione nostl», vel 8ueee38oium nostrorum etc."

Räch Sattler wäre nicht nur Graf Ulrich, sondern auch

dessen Schwester A»na vo» der husitischen Ketzerei angesteckt

gewesen. „De»» sie mußte einige Jahre hernach, nämlich 1459.

ebenfalls bei dem Papst Pius II. die Bergonnnng sich ans'

bitten, daß sie einen tauglichen Beichtvater haben dürfte. Die

ihr deßhalb ertheilte Bulle war fast gleichen Inhalts. Nur

l) Ii»v»2l^u«, H.NU»I«8 ece!e8iH8tiei, lum. 11. 1^uo»,s 1754

S. 405.
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geschieht keiner Rückkehr zu der Kirche Meldung". Daß eine

solche Meldung unterblieben sei, wird nach dem Gesagten

Niemanden Wunder nehmen. Mehr wundern muß man sich,

daß der württembergische Archivar auf Grund einer Urkunde,

deren wahren Sinn er gar nicht erfaßt hat, sich folgende Be

merkungen gestattet: „Man sieht daraus (aus dem Beicht:

briefe der Gräfin Anna), wie elend es damals in der römisch-

katholischen Kirche ausgesehen habe. Kein Wunder war es,

daß die damals lebende Welt eine Reformation gewünfchet und

Lehren, welche mit der Lehre unseres Heilandes und seiner

Apostel übereingekommen, beigepflichtet hat".

Dr, N. Paulus.

Der Kirchenstaat und die sociale Frage."

Der gelehrte belgische Redemptorist F. X. Goldts, einer

der besten Kenner der socialen Frage, der sich durch eine sehr

gründliche, in mehreren Auflagen erschienenen Schrift über die

bei der Behandlung der gesellschaftlichen Probleme zu ver

meidenden Klippen ehrenvoll bekannt gemacht, entwickelt in

seinem neuesten Werke den innigen Zusammenhang, welcher

zwischen der Wiederaufrichtung der weltlichen Herrschaft

des heiligen Stuhles und einem befriedigende» Austrag der

auf gesellschaftlichem Gebiete tobenden Kämpfe besteht.

In drei Theilcn behandelt der Verfasser I. die dogmatischen,

kirchenrechtlichen uud kircheugeschichtlicheu Priucipien . welche

die Rechtmäßigkeit der weltlichen Herrschaft des Papstes be

gründe». 2. Die Priucipien der socialen Auflösung, welche

von der Freimaurerei vertreten und iu erster Linie zur Unter

grabung des Kirchenstaates bis zur Stunde in Anwendung

1) ?»p» »it Lex Ilomlle! Uaee e»t »umm«, solutio qu»e«tiomz

sneiali» plileLenti«. 8erip»it ?. X. <3ol<it8, 0, 88. It,. Lrußi»,

I^pi» 8aoiet. 8. /V»AU8tiui. llezclss, v« Lrouver et 8c>cü.

1897. 8». V 424 p^> AK- 3.
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gebracht werden. 3. Die Mittel zur Wieberherstellung der

gesellschaftlichen Ordnung, unter denen die durch Wiedereinsetzung

des heiligen Vaters in sein weltliches Besitzthum gewährleistete

Unabhängigkeit in der Ausübung des obersten Hirtenamtes die

erste Stelle behauptet.

Die fruchtbaren Gedanken, denen wir hier in so reicher

Fülle begegne», sind nicht neu. Ter Verfasser hat sie mit

wahrem Bienenfleiß den weltgeschichtlichen Aktenstücken, welche

der heilige Stuhl zur Verteidigung seiner Rechte auf den

.Nilchenstaat seit nunmehr einem Jahrhundert der Welt kund

gegeben, entnommen nnd zum Beweise seiner These geschickt

zusammengestellt. Die inhaltrciche Arbeit darf kurz bezeichnet

werden als Commeutor zu den Worten Leo's XIII. in seinem

Rundschreiben vom 2l. April 1878: „Es steht durch die Er

fahrung fest, daß, wenn es sich um die weltliche Herrschaft des

heiligen Stuhles handelt, zugleich die Sache des öffentlichen

Wohles und des Heils der ganzen menschlichen Gesellschaft auf

dem Spiele steht." Diesen Gedanken hat Leo XIII. mehr als

einmal zum Ausdruck gebracht, mit besonderem Nachdruck aber

betont in seinem berühmten Schreiben an seinen Staatssekretär

Cardinal Nampolla, welches Godts mit Recht als „eine Zusammen

fassung der Rechte und Verwahrungen des heiligen Stuhles"

bezeichnet (250).

Erscheint der Socialismus als das Hauptübel der modernen

Gesellschaft und faßt derselbe sein Programm in die drei

Forderungen zusammen: Kein Gott, kein Herr, kein Eigenthum,

dann liegt in der Wiederherstellung des Kirchenstaates ein gott

gewolltes Mittel zur Widerlegung grundstürzcndcr Irrthümer.

Dem Ruie: Kein Gott — stellen wir entgegen den Stell

vertreter Gottes, welcher mit der höchsten geistlichen Gewalt

aus Erde» bekleidet ist. Die Forderung : Kein Herr — findet

ihre Widerlegung durch den Papst, de» Vater der Könige und

Völker, welcher zufolge der mit seinem geistlichen Primate

unauflöslich verbundenen I m m u » i t ä t keiner irdischen Gewalt

untciwurfe» ist. Was endlich die Leugnung des Eigenthums

anlangt, so empfängt sie ihre Widerlegung durch den uralten,

überaus gerechte», friedvollen und von tiefstem Segen für die

Nnterthcmen, wie für den ganzen christliche» Erdkreis begleiteten

Besitz des Kirchenstaates.

Diese Bemerkungen genügen, um die Aufmcrtsamtcit der

deutschen Katholiken auf die inhaltvolle Arbeit hinzulenken,

welche von der Verlagshandlung trefflich ausgestattet, mit drei

geographischen Karten des Kirchenstaates uud guten Register»

versehe» ist.



Alte Wandmalereien in der Frauenkirche zu Memmiugen.

Ein Veitrag zur christlichen Ikonographie.

(Schluß.)

Wir kommen zu den Apostel» an den Wänden des

Mittelschiffes. Als Einleitung zu ihrer Darstellung lesen

wir an der oberen südlichen Wand die Worte: „ H,tng,iia3iu,s

pllti'iarH 2U all«x3llllrill. VVeluer betilllteu wil wercl^u,

ll«m i»t vor lllluu uot, d^6 «r dalt« <l«n curistcnlicuen

Flundt!u", Was zuerst die Reihenfolge anlangt, so hat sich

unser Maler an den Canon der hl. Messe gehalten, der

bekanntlich der älteste Aestandtheil der Metzliturgie ist und

seit Gregor !, keinerlei Umgestaltung erfahre» hat. Nur

statt des Apostels Paulus, der sich im Canon unmittelbar

als der zweite an den hl, Petrus anreiht, ist an letzter

Stelle, um die Zahl zwölf voll zu macheu, der hl. Matthias

gesetzt, In der altchristlichen Zeit erscheinen die Apostel mit

Schriftrollen, worauf später ihre Namen gesetzt wurden;

vom 13. Jahrhundert an aber, und vielleicht noch früher,

erscheint statt des Namens ein Artikel des Glaubens

bekenntnisses als Inschrift, uud zwar thcils in latein-

ifcher, theils in deutscher Sprache. Der Ueberlieferung

gemäh, welche auch Wilhelmus Duraudus in seinem Lationals

cliviu. ulüc. anführt, haben sich nämlich die Apostel, ehe sie

sich zerstreuten, um den Völkern das Evangelium zu predigen,

HM»!-,.,»»,. «l»«sl «XX l!W?>. 50
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zur Zusammenstellung des Credo als des Symbols des

gemeinschaftlichen Glaubens, den sie predigen sollten, ver

einigt. Jeder von ihnen soll einen Artikel angegeben haben.

Paulus war bei der Zusammenstellung des Credo noch nicht

Apostel und zählt deshalb nicht mit und es tonnte daher

Matthias uutcr den Zwölfe» Platz finden. Die Zueignung

je eines einzelnen Artikels des Credo für jeden Apostel ist

aber, wie man glauben sollte, keine bestimmte und wir treffen

hier nach Zeit und Ort keine Ucbcreinstimmung, sondern

verschiedene Veräudcrungen Nur das Eine bleibt sich meistens

gleich, daß Petrus das Credo beginnt und Matthias das

selbe schließt.

So ist es anch hier in Memmingen: jeder der zwölf

Apostel trägt ein Attribut und hat ein großes Spruchband

über sich, in welches der betreffende Glaubensartitel in

deutscher Sprache eingeschrieben ist. Den Versuch, die

folgenden „einzelnen Figuren durch einen von den von ihnen

vertretenen Glaubenssätzen entsprechenden Ausdruck charakter

istisch zu unterscheiden", haben wir aus dem Grunde unter

lassen, weil es „sofort in die Augen springt", daß der ur

sprüngliche Künstler absolut auch gar keinen solchen Versuch

gemacht hat. Die Apostel zeigen meist so gntmüthige, gewöhn

liche Physiognomien, daß schon eine große Phantasie dazu

gehört, auch nur bei dem einen oder andern diesen Versuch

zu erkennen. Diese Gestalten — das sieht man ans den

erstell Blick — sind keine Originale, keine künstlerisch selbst

ständig geschaffenen Figuren, sondern mehr conventionelle,

nach Vorlagen — vielleicht nach niederländischen Kupferstichen

— gezeichnete Nachbildungen, Dieselben Draperien wieder

holen sich oft im Detail, ebeufo öfter die Bewegungen der

Hände. Daß der Maler solche Vorlage gehabt hat, beweist

auch die Angabe der Farben mit dem betreffenden Anfangs«

bnchslabcn, wie mau es noch auf eiuzelncu Bildern deutlich

wahrnehmen kann: er hat nämlich nach feiner Vorlage zuerst

die Conturen gezeichnet und dann die Farben aufgetrageu.
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Wir haben also keinen solchen selbständigen Meister vor uns,

der etwa im Stande gewesen wäre, in die Gesichtsausdrücke

der heiligen Glaubensboten bestimmte Gedanken zu legen,

am wenigsten solche, die sich ans das beigcgcbene Glaubens-

bctenntniß bezogen. Zu dieser Uebcrzeugung sind wir auch

schon bei Betrachtung der noch nicht restanrirten Köpfe ge-

komme», obgleich zu einem solchen Resultat auch die restau-

rirten Bilder führen müssen, da die Restauration mit pein

lichster Sorgfalt sich an das schon Gegebene hält und also

als eine durchaus gelungene bezeichnet werden muß. Uebrigens

liegt der hohe Werth unseres Bilderschatzes auch nicht Zo

fast in der technischen Behandlung der einzelnen Figuren,

als vielmehr in dem Geiste, der die einzelnen Compositionen.

wie in dem tiefchristlichen Geiste, der das Ganze beseelt.

Die Reihe der Apostel beginnt an der Südwand des

Mittelschiffes :

I. Der hl. Petrus, der Erste und der Fürst der Apostel,

ist vom Maler als solcher durch seine Würde, die er als greiser

Priester zeigt, gekennzeichnet. Er hat blaues Ober- und gelbes

Untcrgewcmd, trägt eine schmale rothe Stola kreuzweise und

hatte ursprünglich auf seinem Haupte die päpstliche Tiara,

offenbar, um seinen Primat zu kennzeichnen. Eigenthümlicher

Weise mußte er entgegen der Ansicht der Kunstverständigen

bei der Renovation dieses Schmuckes beraubt werden und wie

die übrigen Apostel baarhäuptig erscheinen, wohl um bei den

protestantischen Kircheubcsnchcrn kein Aergeruiß zu erregen. Als

Attribut hat der Apostel in der Linken einen mächtigen Schlüssel,

der ihm schon seit Ende des vierten oder Anfang des fünften

Jahrhunderts beigegeben ist. um die Binde- und Lösegewalt

zu snmbolisireu, in der Rechten trägt er das geöffnete Buch,

iu dem er liest. Sein Angesicht zeigt den bekannten späteren

Typus: Glatzkopf mit dem Bündel Haar auf der Stirne, grauen

Bart und folches Haupthaar; aus dem schönen Greifentopf

leuchtet behagliche Ruhe, die Ruhe und Besonnenheit des Alters.

Das große Spruchband hat den ersten Glaubensartikel: „leb

Ataud au Fot vatter ll1Im»eIitiF«n seüöptsi' vernetz vnä erä« "

50'
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Die Leibungen der Bogen, welche vom Mittelschiff in die

Seitenschiffe führen, enthalten, wie schon oben angegeben, je

sechs Figuren mit Spruchbändern, die sich meistens auf das

betreffende Glaubeusbetenntniß beziehe». Die Figuren stellen

jeweils den betreffenden Apostel, Evangelisten, Propheten u. s. w.

dar, aus dem die Schriftstelle entnommen ist, feiner zwei Engel,

welche zwei Spruchbänder, eines oben und eines unten, haben,

die ebenfalls Stellen aus dem Alten und Neuen Testament

enthalten. Die Figuren sind alle Kniestücke und lassen sowohl

i» zeichnerischer als malerischer Hinsicht auf verschiedene Hände

schlichen. Das Ganze wird eingeleitet durch die Gestalte»

Christi und der hl. Jungfrau, der „Konigin der Apostel".

Der erste Bogen hat folgende Gestalten und Inschriften:

1. Oristu» ^Kesus. 8»!vator muuäi. Valter »u

äinem 8un i8t 6er belialter.

2. Eu gel. Das obere Band hat die Inschrift: <7»eodi 1«

Hiu ^e^lieli allerde8t äi»A Komppt vü obnam in>b vö äem

vatter äer lieeliter.

Das untere Band: Deut. 5°. 8in nam uai83t »II-

maedti^eu.

3. 8 an et,», ilari»,. I^ue. pmo. Der all mäolitiss i8t

äer Kaut mir Fi'«88e äin^ ^etnau.

'4. ilo^8ß8 ppliet».

Uo^8L8 äeut. 6°. Hör ^8i'lll,el vn8er »er AOt ,8t »in FOt.

5. Engel. Oberes Band, Deut. 3° 8ien wo >8t woll

Hin KimI vuä llill er<l lll8« Femaeliet. Unteres Band : aä liom. 1 1".

1^8» im vnä von im 3inä »He äinF.

6. I>uel!,8 Dvllll^e1i3t2,. ^etüm 14". Nr Iikut ^e-

maeliet Kimsl vuä erä.

II. Der hl. Andreas, der Bruder des Simon Petrus

und der erste, der zu dem Apostolatc berufen wurde, trägt ein

grünes Ober- und rothcs Uutergcwand, letzteres mit einem

Gürtel zusammengebunden, woran ein Tintengefäß und ein

Leocretui sür Federn hängen: „Vuä in ine8um eri8tum 3iueu

»ini^Ln 8uii nu8Lin uerren." Er wird gewöhnlich als eine

schöne, ehrwürdige Grciscngestalt mit langem Balte abgebildet,

wie wir ihn z. B. von Peter Bischer am St. Sebaldusgrab

zu Nürnberg sehen. Hier aber haben wir ihn »och im kräftigen
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Mannesalter, allerdings schon mit weißem Vart und solchem

Hanplhaar, Cr hält in der Linken das Zeichen seines Martyriums,

das Kreuz, das seit dem 14, Jahrhundert als schräges Kreuz sx>,

sog. Andreaskreuz, dargestellt wird. Daß „über das blühende

Gesicht ein Leuchten wie ein Wiederschein der Leutseligkeit

Gottes, die in Christo erschienen ist. geht", mag eine rege

Phantasie hinzu denken : der Apostel trägt in seiner Rechten

ein Buch, in dem er, wie sein Vorgänger, in behäbiger

Ruhe liest.

Dazu gehört der zweite Bogen mit den Bildern und

Inschriften -

1. ?»u1n3 ^,p1ü8. ^H Nom. 8°. Nr Kaut »inen 8uu

vir vu3 äar^ebe.

2. Engel. Oberes Baud: ^.ä 6kIatKa8 4°. Oot. baut

»ine »uu ^esanät, ä? vir vnFetkNASu Ilünäer weräen.

Unteres Band : ^ä bebr. 1"! Nr saute «insu in^ebornen

8nn in äeu vubllraig äe8 ertriebs.

3. 1^ n o a, 8 Nwan'^ Hetüm 4". äureb äen Name ^'besu

müssen vir beb^Iten weräen.

4. 0 8eea ppbeta, trägt grünes Gewand, das Figürchen,

besonders das feine Köpfchen, zeigt eine tiiustlerifche Hand.

No8ße 1l". leb ban mineu 3un U88 e^ivteu ß^erutle,

5. Engel, Oberes Band: I>3. 2". Du bist min sun ic:b

bau äieb Kuit ^eborn.

Unteres Band: l?u »ä ?bil In äem namen ibssu verä

ain verlieb Ilnie ^ebo^eu,

6. Vilnius «plus, trägt das Schwert, aä ?bilü8 3°.

wier wartten äes bebalters vn»er8 berren ibe8u eri8ti.

lll. An dem Pfeiler, welcher jetzt die Kanzel trägt, ist

später nachträglich der hl. Iatubusd. Ae. zum Vorschein

gekommen. Er hat gewöhnlich als Verwandter des Herrn

einige Aehnlichteit mit diesem und mit Iatobus dem Jüngeren;

er wird dargestellt im Pilgermantel, mit Hut, Pilgerstab und

Pilgermuschel am Gewand, derjenigen Kleidung, welche die

Wallfahrer nach seinem Hciligthum, Saujago di Compustella

in Spanien getragen haben. Dieser Ort war nämlich das

ganze Mittelalter nach Rom und Jerusalem der berühmteste

Wallfahrtsort der Welt. Auf unferer Darstellung trägt er
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den Hut auf dem Rücken, hat in der Rechten einen mächtigen

Pilgerstall mit zwei Knöpfen und ein geschlossenes Vuch in der

Linken; die Muschel hat er am untern Theile des Obcr-

gewandes hängen. Die vorhandene» Conturcn zeigen einen

schönen männliche» Kopf mit Vollbart; er hat den Artikel:

„Der empfange ist vom ImiliFen ßM8t ßeburu U83 <Ier iunell-

frow marill". Darauf beziehen sich die Inschriften:

1. ?«a,is, ppketa.

V», 59". HI» bebalter ä« Kinälin ^eborn >virät 6enne

von 8I0N.

2. Engel. Oberes Band: ^8av 7". Xiem ^ar »in

innektrow wirä emplaebs vn ^virät, ainö 8uu Febtlren. Unteres

Band : ?8. 62" Hin ^un^ünF virät ^vouen bv uiner iunek-

trogen.

3. Lue »8 Dwan'?^

Lue. 2" clie t»F äer Aevurt 8inä kommen vuä »ui lillut

»inen 8un Feborn.

4. <7eremin8 xpbeta,,

verein. 31" Hin liiuä virät 8in nuä genannt ^'IiS8U8.

5. Engel. Oberes Band: N^eeb. 44" ^iu port ^virä

d68el,lo88on vn wirä nit vf^etan. Unteres Band: il»tt!>ei

pmo. ä»8 in ir ^eborn 18t, ä»8 >8t von äem Kail^en ^»i8t.

6. Luea8 Nvva,»^

Lue. 1" Hin en^el i8t von ß^ot xu äer iunolllrovsen

marien F68Ä,uät.

IV. Der hl. Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn

und der Zeuge seine? Leidens und Sterbens, hat ein grünes

Ober» und rothes Uutergcwaiid und trägt in der Rechten ein

Vuch. Er ist hier, wie schon in de» Mofaike» des fünften

Jahrhunderts, jugendlich uud ohne Bart dargestellt. Er trägt

als Symbol auf dem Buche den Kelch, ans welchem eine große

Schlange kommt, uud erhebt feine Linke segnend gegen den

Kelch Nach der Legende trank er nämlich unter Kaiser

Tomilian einen Giftbecher ohne Nachthcil Wenn, wie mir

fchcint, die Resiauration sich richtig an den ursprünglichen

Ausdruck gehalle», so hat der alte Meister es versucht, dem

Angesichte des Jüngers, ans dem der Geist der Jungfräu

lichkeit fu schön hcrvo> leuchtet, auch die Form dieser Reinheit
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zu geben. Hier können wir aber auch am deutlichsten erkennen,

daß die charakteristische Unterscheidung der Apostelbilder nicht

dahin zielt, ihr Gepräge mit den» jeweiligen Glaubensbekenntnis;

in Beziehung zn setzen. Diese gemüthlich heitere, fast kindlich

naive Physiognomie harmonirt nicht mit dem ernsten Inhalte

seines Symbolums: ,, Gelitten uircler pontia pil»to crvtiiFet,

toä unä begraben "

Der betreffende Bogen hat folgende auf den Tod und das

Begräbniß sich beziehende Inschriften:

1. ^8 21^ »,8 pptwtH.

?» 53" Vr virät xuo äen tote ^ele^et äer litt tür

unser 8Üuäe.

2. Engel. Oberes Band: Hpoe. l" er u^ut vn» i»

8inem dlut «/evv8,8elien. Unteres Band: Vsme 49. leb diu,

vmb8nn8t vnä vulrueutbltrlieli sseilrbllitli.

3. «so ab princep8, 2. lie^. 18" äs8 KüuiF8 8un ist toä

4. ^0N»tll»,3 pptlstu.

^uu», pmc». ^on»8 ist in äe» Ü8l:be8 Ivb ctrv tll^ vnd

ärv llltekt ^exvese.

5. Engel. Oberes Band: ^3». II" 8in Fl5ld >virä

^lorirveli vnä Kustdar 8in. Unteres Band : Laut,. 5° iel.

»eblaut vnä miu üert2 wedlet.

6. Uaren8 Vw»n^

Nare. 15° iosepn liaut, in in äi»8 ^r»d Fele^tt,

V. Der hl. Thomas, eine gut durchgebildete Figur mit

schönem männlichen Kopfe, trügt in der Rechten das offene

Buch, in dem er eifrig liest, weil er nur feinen Sinnen trauen

wollte und, wie Kreuser sich ausdrückt, Schwarz auf Weiß

sehen will, während die übrigen Apostel sonst das geschlossene

Buch trage», — was übrigens hier nicht zutrifft. Obgleich

Christus dem Herrn so nahe stehend, verharrte er nämlich am

längsten in Zweifel. Er ist in unserer Darstellung mit rothem

Ober- und blauem Uutcrgewaude angethan und hält in der

Linken eine Keule, während sein gewöhnliches Attribut ei»

Winkelmaß ist. Nach der Legende nämlich war St. Thomas,

genannt Didymns (der Zwilling), unter allen Aposteln in die

entlegensten Fernen, vorzugsweise in das östliche und westliche

Indien gewandert. Er sollte hier, zum König Gondoforue
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geschickt, diesem einen prächtigen Palast erbaut, aber die dafür

bestimmten Gelder den Armen geschenkt haben. Als Zeichen

seines Martyriums hat er öfter auch die Lanze Scharf im

Gegensätze zu seinem Verhalten nach der Auferstehung des

Herrn, hat er gerade den Artikel des Symbolums, an den er

nicht glauben wollte: „^v^evareu 211 äen bells, am äritten

t,»^ «'»tHnäell von äen äoten."

Gigenthümlicher Weise finden wir an den Leibungen des

Chorbogens, der die Inschriften zum Symbolum des hl. Thomas

enthalten sollte, nicht diese, sondern sechs Engel mit musitalischen

Inschriften gemalt, welche, rechts unten angefangen, den Anfang

der großen Doxologic enthalten, oder das „61oria in excelLi»'' des

römischen Missale, das auch den Namen „livmnus kn^elieu«''

führt. Die Figuren der Engel sind offenbar von einer andern

Hand gemalt als die bisherigen Gestalten, sie zeigen viel gröstcre

Köpfe, überhaupt eine andere zeichnerische Behandlung. Engel

und Spruchbänder folgen sich also:

I. Olori», in excelsi« äeo, 2, Rt, in terra p»x uomiuibuL

(bouKL volulltÄtis). 3. Lonae volimtatiz. 4. I^uäamu» te.

5. Leneäieimu» te. 6. ^6or»mn8 te.

VI. Der hl. Iatobus d. I. zeigt bei den Künstlern

als Verwandter des Herrn fast immer die größte Aehnlichteit

mit dem Erlöser. Von ihm sagt die „Legende der Heiligen"

von Malermi, daß er, der Verwandte des Herrn, diesem in

jeder Beziehung so ähnlich gewesen sei, daß viele sie mit ein

ander verwechselten Er wird deshalb wie der ältere Ialobus

in der Blüthe der Jahre mit kurzem braunem Bart und

Haupthaar dargestellt. Nach dem, was »och von seinem Kopf

erhalten war, scheint auch unser Memminger Meister nach dieser

alte» Tradition bei seiner Abbildung verfahren zu sein. Der

Apostel trägt hier grünes Ober- und violettes llntergewand,

i» der Rechte» das geöffnete Buch, „Es ist unverkennbar, daß

der Maler sich bestrebte, die Verwcnidlschajl mit Christus aus

zudrücken, wen» auch der Umstand, daß er den: Apostel keinen

Schnurrbart gegeben, diese Aehnlichteit aus den ersten Blick

ziemlich hernbmindert ; auch schaut er fast starren Blickes gerade»

aus in die Hvelt hinein. Der Apostel Iatobus wurde nach

der Legende von einer Terrasse oder einer Brustwehr des
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Tempels herabgeworfen und von einem Manne aus dem

wüthenden Pöbel mit einer Walkerstange erschlagen, die aber

als sein Attribut im Mittelalter oft in die Form eines Geigen

bogens übergeht. Er hat das Glaubensbekenntniß : „vtssst'aren

2U äen Iiimelu 8itxet 2U äe ^ereodtn uanä ^otäe» äes vater8

»Imaenti^eu Die darauf bezüglichen Inschriften des fechsten

Bogens sind:

1. llaeüaria», ppußt»,.

2»ouarie 9". Du uau3t in äiuem naili^en blut äie 3«-

kaufen erleäiFt.

2. Engel. Oberes Band: 0«ee 13° 0 toä ieb wirä

äin toä. Unteres Band: V,3ave 53° er ist u»» »nF8t vnä

vom ^eriellt ufer3t3,näeu.

3. ^okllnns» ^pl, (ist durch die Empore verdeckt),

Hpoe. 5°- ^iem war äs lev von iuäa, Iiaut am duen

äie »i^el ^6lö«Lt vuä Iiaut vderwunäe,

4. ^8»,va,8 ppllkt»,.

Vsaie L" leli dllu minen »uu vt? »inem dollen 1lüuiF8tuI

Fksetxet,

5. Engel. Oberes Band: Hetü 1° Nie8en iti68U8 ullarn

ß^en Iivmel »Is ir F68enen liadt »,180 virät, er llonfti^. Unteres

Band: ^oni8 12" Ick uan claritieiret vn wil aber elaritieiern.

6. ^o!l»,Nll88 ar»In8.

<so1il8 12" Vater elariüeier äin uameu.

VII. Ter hl. Philippus, wie der vorgehende Apostel

an der Westwand, hat rothes Ober- und lichtblaues Unter

gewand und eine Mütze auf dem Haupt, wie man sie oft auf

niederländischen Bildern sieht; in der Rechten hält er ein großes

Astkrcuz uud in der Linken ein Buch, das er eigenthümlichei

Weise dem Beschauer wie zum Lese» offen hinhält. Da wir

diese Figur vor der Restauration nicht gesehen, mögen die Worte

Brauns über dieselbe folgen: „Philippus, nebe» Iatubus an

der Westwand, eine fchmächtige, zierliche Iünglingsgestalt, die

fast wie ein Räthsel unter den Genossen auftaucht. Lichtblau

fallt das faltenlose, »»gegürtete Unterkleid vom Hals bis auf

die Fußspitzen herab; der Mantel ist fast zu lang und liegt

auf der Confole auf; eine blaue Mütze deckt das von braun-

lockigem Hanpt- nnd Varthaar umwallte schöne Hanpt, das, wenn
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wir nicht irren, etwas jüdische Art zeigt, und ein Paar Augen,

groß, lindlich und drohend zugleich wie die des Kindes der

Sixtinischen Madonna, sehen träumerisch in die Welt hinein.

Etwas Heiligmäßigcs, Pricsterliches , Märchenhaftes umweht

diese Gestalt, als gehörte sie der diesseitigen Welt gar nicht an.

als käme sie, staunend und warnend, aus der Welt herab,

,von bannen Er kommen wird, zu richten die Lebendigen uud

die Tobten'. Eine schönere Verklärung der kindlichen Un.

beholfenheit, niit welcher Philippus in den Evangelien auftritt,

ist nicht denkbar (vgl. Ioh. l. 46; 6, 6)," In Wirtlichkeit,

wie er jetzt aussieht, zeigt der Apostel denselben fast starreu,

geradeaus gerichteten Blick, wie sein Nebenmann, der heilige

Ialobus d. I., und hat so wenig etwas Näthsel- oder Märchen

haftes, wie die übrigen Apostel. Nur wenig ist, was das Evan

gelium über diesen Apostel erzählt und auch die Tradition über

ihn ist nicht reich. Nach letzterer soll er nach der Himmelfahrt

des Herrn nach Scythien gereist sein und dort das Evangelium

zwanzig Jahre lang gepredigt haben. Abgebildet erscheint er

gewöhnlich als ein Mann in der Vlüthc des Lebens, — wie

auch hier in Mcmmingen — und hat als Attribut das lange

Stabtreuz. Sein Glaubensartikel lautet: „Hanna er Künftig

i»t xsri<:l>ten äie lebenäiFLn unä äie toäten;" die darauf

bezüglichen Schriststellcn sind:

1. v»viä ppneta. I's. 9?" Der ber wirät riebten naon

äsr ßereebtbsit,.

2, Engel. Oberes Band: klt. 16« leb bau mir »inen

Klinik nserwelt. Unteres Band: ?Ii 16" Der Iier »lobt in

äez NsnOebsn Iiertxen l^n.

3. (.lonatbas fehltl rit. 20" 2uiK äin barmlwrtxllait uit

von minm duz ßWLndiob.

4, !latl>ue»8 ^p!u«. ^1, 25" Denn wirät er 8ili2en utk

äem 3tu1 ziner mavenLtLt.

b. Engel. Oberes Band : I^uee 2" t3Ic>r^ 8)' ttntt in äen

!!öol>8ten. Unteres Band: 8<ivlionie I" äer ta^ i8t ein tkß

ä«3 xorn8 v lranriFkait, v an^te

6. ^»!i. 2° Der ber riolttst äen (?), äer nit darm-

bertLißllait tliau naut.

^v
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VIII. Der hl. Bartholomäus an der Nordwand hat

blaues Ober- und graues Untcrgewaud uud trägt in der Rechten

ein Messer, das Werkzeug seines Martyriums, in der Linken

ein geöffnetes Buch, über das er hinausschaut. Dieser rund

liche Kopf mit seiner gemächlichen Physiognomie denkt noch

nicht an die Grausamkeit seines Martyriums und selbst mit

dem Aufgebot aller Phantasie ließe sich aus demselben nicht

das Betenntniß Heranslesen, wenn es nicht über ihm stände:

„leb ssloub in balligen Fai8t." Die bezüglichen Stellen sind:

1. N^eebiel ppketk. N^eebieli« 36° lob. >vil minen

F«,!8t 2W>'8eben ainer 8etüen.

2. Engel. Oberes Band : Rxeeli!eli3 3" 6ar truilieb

tag» äa» wurt mit lieb. Unteres Band: K 3° leb bau äir

ein vv^ze« vu<l verstanäne» bertx.

3. 8alomon KunF.

8kllnm8 KonF 12"- 0 lier >vie FUt unä 8Ü88 i3t äin A»i8t.

4. pllNlU8 ^I»IU8.

?2ulu8 aä Nom«o8, äer ^»i8t llumpt vn8er 8eb^v»ebb»,it

Lebilff.

5. Engel. Oberes Band: ^etum 9°> äer i8t mir ain va3

der »U88erve!lun3. Unteres Band: äpoeal. 1°- Le8ebr)'b äie

äinF äie äu FS8eben bl>,U8t.

6. >Iob»nue8 ^vlu8.

Hpoeal!v3i8 2" ^Ver oren geboren bat ä'bör w»,3 ä'^aist

äen Kirebeu 8»,;.

IX. Der hl. Matthäus in rothem Obe» uud grüuem

Untergewand hat den Glaubensartitel: „Die cztanlieben baili^en

Kiroben ^emiu8eb^vt äer bliiü^eu'', und trägt in der Linken,

wie sonst der Apostel Paulus, eiu großes Schwert, in der

Rechten das nicht geöffnete Buch. Aus dem »och nicht restau-

rirtcn, zur Hälfte verlorene» Gesichte läßt sich kciu besonderer

Ausdruck herauslesen,

1, V»uieli8 ppbeta,. vllnieli» 2" <3ot >virä ein r^eb

erhüben s? erbüben).

2. Engel. Oberes Band: vanielis 2" ä»8 i)b wircl

e^enlllieb besten. U»tercs Band: ^ä Nz>Ke8io8 tj" >übri8tu8

i8t ain boupt äer Kireben.
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3. Lernnarä »in lerer (er hat eine rothe Mütze, weißes

Gewand und schwarzes Skapnlier. ei» jugendliches, schönes

Köpfchen. St. Bernhard hier als besonderer Verehrer der

hl. Jungfrau!).

Lnliarä. Hin XireK niempt 2« äurcl» bellürun^.

4. ^od äer Xnecut.

llod 5° Xer äieli 2» »iuem lilliliß/ell unä ruf <leu lcn.

5. Engel. Oberes Band: ?». 1l8" leb Ii»u wil mit »llen

äen äie äieli MroKtenä vnä äin ^edott bebaltsnä. Unteres

Band: in eantieu »ß^ei st xa,ebarie. 8iu lob ist in 6er

Kirebeu äer balligen.

6. ?aulu8 nplu»

?»»!' pme corintli. o l2°- äie AelMer 6e» I)'be» 8inä

»in I^b.

X. Der hl. Simon soll in Syrien und Mesopotamien

und andern heidnischen Ländern das Evangelium gepredigt und

iu Perfien den Märtyrertod erlitte» habe», indem er entzwei

gesägt wurde, Er hat deshalb gewöhnlich als Attribut eine

Säge, hier überträgt er in der Linken einen gewaltigen Spieß,

in der Rechten ein Buch, das in eine blaue Umhüllung ein-

geschlosseu ist. Seine Physiognomie zeigt einen ehrwürdige»

Greis mit grauem Haupthaar und solchem Backenbart ; der echt

schwäbische Kopf mit spitzem Kinn uud lauger, gerader Nase

erinnert an Gesichter, wie man sie von Zeitblom sieht. Er ist

iu grauen Mantel und dimtelviolcttes Untergewand gekleidet

und hat den Glaubensartitel: ,,^bI»u33uo.F äer »inäen '.

Auffallender Weise correspoudiren hier am vierten Bogen

auf der Evcmgelienscite die Stellen der hl, Schrift nicht mit

dem angegebenen Glaubensartitel. Sie beziehen sich

sämmtlich auf die hl. Jungfrau. Die Vermuthung,

wonach diese Sprüche nebe» den dritten Glaubensartikel ge

hören und nur durch Versehe» neben den zehnten gekommen

wäre», klingt sehr unwahrscheinlich. Besser erscheint uns die

Erklärung, ') welche die Sprüche immerhin noch mit dem be-

1) .Archw sül christliche Nunsl" 1896 Nr. 7 S. 60.
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treffende» Glaubensartikel in Verbindung bringen will und

sagt, der Künstler, bezw. sein Auftraggeber habe den Gedanken

ausdrücken wollen. Maria sei als Mutter des Erlösers auch

Urheberin des in und durch Christus erfolgenden Sünden-

nnchlasses. Zu ferne, wie richtig bemerkt wird, liegt der Ge

danke allerdings dem Katholiken nicht. Doch wäre seine Ver

wendung in dem Zusammenhange, der hier vorliegt, immerhin

eine tunstgeschichtliche Seltenheit. Unserer Ansicht nach hat hier

der Künstler, bezw. der geistige Urheber der bildlichen Ausstattung

der Frauenkirche eine Ausnahme machen und absichtlich, ohne

Rücksicht auf den betreffenden Glaubensartitel,

Stellen aus der hl, Schrift, diesich aufdie heilige

Jungfrau beziehen, anbringen wollen. Dazu hat ihn

offenbar der an der Ostwand des Thurmcs, also ganz in der

Nahe des Vogeus, gemalte Cyllus aus dem Leben Mariens

veranlaßt: an der West wand des Thurmes, also gerade

gegenüber dem betreffenden Bogen und also noch näher

gelegen, war zudem noch ein großes Madonnenbild

gemalt. Die hl, Jungfrau war, wie noch deutliche Reste zeigten,

mit großen goldenen Strahlen umgeben und stand, den Halb

mond unter ihren Füßen, auf einer gemalten Consule, — ein

weiterer Vewcis dafür, daß der Künstler die Darstellung der

heiligen Apostel nicht allein für sich, sondern in Beziehung und

Verbindung mit der hl. Jungfrau, der „Königin der Apostel",

geben wollte. Die betreffenden Stellen lauten:

1. Engel. Lau.- 6" ner ist äui cl2 lrcr ärinFLut als äui

mor^eui-ostti.

2. ^8ll>»8 vnllßta.

^38,13,8 11"- Lz wirti U38F«,U »in rul vü Her >vrti! ^6386.

3. Eng^l. I^ucß pmo. Der nirät Al'03 vucl wirät FL-

nßmpt kill 8un ä«3 »üeiodrsstßll.

4. Engel. I^uee prmo. Der KailiF Fai3l, wirät v>> obn^

Iierad in llieli Gummen.

5. Uo^3S3 ppuet» ^hat in der Rechten den Stab, zu

Füßen eine Schlange mit menschlichem Kopfe).

ftkn. 3" Oui virät äiu uuupt sr!llli8tLll.

6. Engel. I/ues pmo. Du wii8t «in« na,me »tiuien iu63um.
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XI. Ter hl. Judas Thaddäus hat mit dem Apostel

Simon ebenfalls in Persien den Martyrertod gefunden, indem

er nach der Legende mit einer Kenle erschlagen wurde, daher

eine solche gewöhnlich sein Kennzeichen; hier aber hält er in

der Rechten das eingebundene Schwert, in der Linken das

Buch, Sein fast wildes Angesicht, umkränzt uon braunrothen

Haaren und solchem Vartc, zeigt sich in großem Contraste mit

dem ihm beigegebenen Glaubensartikel: ,Itter»tan äe» I^bs".

Er trägt rothcn Mantel und hellruthes Nutergewand. Die

Inschriften sind:

1. ^zaia» pplietll.

^sllis 4"' Wer übri^ 8kin >virät äer nirät ballig beiden.

2. Engel. Oberes Band: (Wahrscheinlich Ier. 3), Du

l!ll,n8t mit viel «oonzirst ^ezünäLt, «,dsr noen äsnn ller

vviäer «u.

3. I_.u<:a8 Nvvnn"

I^uo. 24" Nr wirä z>r«äi^en I»,88en ver^sbun^ 6er

8Ünäen.

4. ^uäl>,8 Uadi^den8.

(Neu eingesetzt). 2 Uaee. ?°- leb bot? äa88 6ott äis

toten utervvLelisn ^virät.

5. Engel. Oberes Band: van. 12°- 2u äer xit wirä äin

vulk bklialtsn. Unteres Band: ?. Ooriutn. l5° Wir veräen

llll 6l8t2N.

6. ^0kllNNL8 !!pIN8.

^ooe 20° 8liliF vncl Ii^iliF i8t ä«r 6s tail lilrt in äsr

er8t» vrstenäi.

XII. Der hl. Matthias, nach der Himmelfahrt des

Herrn zum Apostolate berufen, predigte zuerst in Iudäa und

dann in Äcthiopien das Evangelium uud wurde, nach späterer

Legende, von den ergrimmten Juden zuerst mit Steinen ge-

woise» und dann mit eine»! Äeile culhauptet, daher letzteres

sein gewöhnliches Attribut. In unserer Darstellung, in der

er, eine starte, kraftvolle Gestalt, hcllrothes Ober, und grünes

Untergewand hat, hält er in beiden Händen das geöffnete

Vuch und unter dcinselbeu das Neil. In gleicher Weise, wie

zuvor Petrus, Andreas und Thomas, hat anch er sich ganz in

-
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das Buch vertieft; ob er aber „in sein Buch versenkt wie

Thomas, aber nicht vor Geheimnissen, die ihm zu schaffen

machen, sondern die er durchdringt, offenbar der Betrachtung

des Zukünftigen und Ewigen voll Spannung uud Sehnsucht

zugekehrt ist", muß die Phantasie herausfinden. Was werden

dann wohl Petrus und Andreas aus dem Buch herauslesen?

Noch mehr Phantasie aber geHort dazu, herauszufinden, daß

„seine Erfahrungen, von denen man die Spuren auf seinem

Gesicht zu lesen meint, ihm das Verlangen erweckt haben nach

,dem, was droben ist'." Der Apostel hat den letzten Glaubens

artikel: „vnä «las ewi^ leben'', auf den folgende Stellen be

zogen werden tonnen:

1. ^g,oud z>»tri»,reb».

6eu. 32°> leb bau (5ott von ^NFeziobt gesellen.

2. Engel. Oberes Band: ?». 16°- leb werä «obauen

äin 2,ut,Iit2 in ^ereebti^llllit.

Die folgenden Stellen waren ganz weggefallen und sind

neu ausgewählt uud ersetzt worden:

Unteres Band : Rom. 6"- Die ß^be ttotte» ist äag

ewiF leben.

3. Aureus ^pl»8. Äare. 16. ^Ver glaubet vn Fetaulkt

wirät äer wirät, sllliF.

4. Daniel pnbet». k». 16" leb >verä Fezütti^et wkl,u

«ieb «ei^t äin ^lori.

5. Engel. Oberes Band: ?». 35"- 8ie weräen trunken

Femaebet, von äer ^enuFzamliÄit «lins buses. Unteres Band :

?. <üor. 13° Denn weräen wir »eben vü antlitx xe llntlitx.

6. Novses nobeta. Nxoäi 33" 2ei^ mir äin ^lori.

Am Schlüsse der Apostelreihc steht auf einer gemalten Tafel

der Ostwand geschrieben: ,,^tbanÄ8i«8 oatri»reba »lexanärini.

l)i38 i«t, äer crizlanlieb Floube vu wer <len nit trivlieb vnä

veztenlllieb glaubt, äer m»F nit, bebalteu weräen."

In den vier Ecken des Mittelschiffes sind vier Posaunen

engel gemalt, die folgende Spruchbänder tragen:

Die 2 Engel am Chorbogen: ^noe. 2" äie oi'on äes

leben» werä ieb inen ^ebeu.



728 Hur christlich?» Ikonossravhie,

krilllo cor. 15. Hk» berborn «irät dlauzen liomen unä

äie toäten vf»t«,ii.

Die 2 Engel an der Westwand:

?rime klä Ibessillonieense« 4°> Der Ker ^virät mit a,in8

lierlrorn« tone bers,dlcommen von äsm Iivmel.

?rime eorint. 4° vr »onä nit vor äer 2vt liebte di»

äer ber Komme.

Weitere Malereien treffen wir auch an dem Chorbogen,

wo die zehn Jungfrauen aus dem Evangelium dargestellt

sind Ein breiter, grüner Stamm zieht sich am Spitzbogen

hin, der in regelmäßigen Abständen zu kraftvollen Krabben

auswächst. In den Leibungen, von Maßwert bekrönt, das

sich scharf von dem schwarzen Gruudc abhebt, finden sich die

Bilder der zehn Jungfrauen, die fertig rcftaurirt sind. Fast

die gleichen Darstellungen der klugen nnd thürichten Jungfrauen

finde» sich aber auch an dem Chorbogen der St. Martinstirche

zu Mcmmingen. Eine der Thürichten läßt dort die um

gestürzte Lampe über die gemalte Brüstung herabfallen, was

in Braun ^Christi. Kunstbl. 1891 S. 9) allen Ernstes die

Meinung erweckt, daß „hier der freche Leichtsinn einer wclt-

lustig gewordenen Kirche rückhaltlos geschildert wird". Eine

weitere ikun^graphische Eigc»thümlichkcit ist da»» hier, daß je

die letzte der fünf klugen und thürichten Jungfrauen als eiue

Klosterfrau dargestellt ist, und zwar die thörichte in der Art,

daß sie — ästhetisch allerdings nicht fchön — das rechte Nein

auf die gemalte Brüstung legt, als wollte sie über diese hinweg

— vielleicht aus dem Kloster — steigen. Da erreicht nun

die Phantasie des Herrn Stadtpfarrers Braun ihren Gipfel

punkt, wenn er l^I, e.) schreibt: „. . , eine Stellung, die zwar

verzeichnet ist, aber ei» auf dem Markt seiner Werkleistungen

und feines geistliche» Schmarutzerthnms frech gewordenes Mönch-

thum höchst anschaulich tcnnzcichnet" ; er meint dann ferner,

„es liege darin einer der bekannten Proteste gegen mittel

alterliches Nirchenthum, welche vor dem Ausbruche der Refor

mation so häufig sind". Konnte diese thörichte, als Äloster«

frau gemalte Jungfrau nicht ein Vorbild oder eine gemalte

Vorgängerin jener aus dem Kloster entsprungenen Nonne

"v
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Katharina von Bora sein, welche den Martin Luther geheirathet

hat? Wir hatten dann in ihr eine richtige „Vorläuferin der

Reformation" zu sehen.

Im Chore unserer Frauenkirche sehen wir, wie schon oben

gesagt, in einer weiten, stachüberwölbten Nische der Südwand

unter gothischem Baldachin auf blauem Hintergrunde über

Wolken die hl. Jungfrau mit dem Kinde zwischen zwei

musicirenden Engeln. Die Gruppe steht bezüglich ihrer künst

lerischen Ausführung weit über den meisten der übrigen bild

lichen Darstellungen der Kirche, ist von innig zartem Ausdruck

und läßt auf einen bedeutenden Meister, — wohl Bernhard

Strigel. f 1528 — schließen. An der Ostseite des Chores,

wo das Sakramentshaus stand, das nach der Heiligenrcchnung

von 1515 von Ivo Strigel gefaßt wurde, ist ein Gemälde

ausgedeckt worden, das eine lebensgroße Männergestalt in schwarz-

gelbem Talare mit einer Kette zeigt. Die dabei aufgedeckten

Inschriften haben dargethan, daß die Malerei von Ivo Strigel

und aus dem Jahre 1463 stammt und den Stifter des Satra-

mcntshauses, „Vöhlin", darstellt; er kniet betend vor einem

Täfelchen, das ein Marienbild enthält.

Endlich finden wir auch Malereien an dem schönen

Gewölbe des Chores, und zwar 16 Engel, je vier um

die Kreuzung der vier obersten Gewülbrippen, wovon 12 Spruch

bänder haben. Die ersten vier Engel oberhalb gerade des

Hochaltars haben in ihren Spruchbänder» je eine Stelle aus

den vier Evangelisten, die sich auf's Allerheiligste bezieht:

1. ^oeipite mZ,näu<:»te Iioe est corpus menm. wktbe^ 2 <3°-

2. sumite bie 68t »an^ui» meu», m«,ro. 14° 3. vesiäerio

äesiäeravi boe PÄ3L3, mauäueare vobiscum. Iu.ee 22° 4, llie

est p2,ni3 Hui äe eoelo äeseenäit, .lobanni» 3°

Die zweite Reihe der Engel hat folgende Spruchbänder:

1. Hve viveu» bostia, verita» et vita,, 2. ^»ntum eiß/o s^er»,-

mentum. 3, Leee p»ui» au^elorum k^et. 4. 0 vere äi^u»,

bosti» p. a.u2m.

Die dritte Reihe der Engel hat keine Spruchbänder, sondern

jeder der vier Engel hält in der Linken eine kleine Glocke,

mit der sie wie Altardiener klingeln, in der Rechten eine

brennende Kerze.

b!«»i..»lN». »lltt«, «XX, !l»»?< 51
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Die vierte Reihe der Engel hatte ursprünglich den

Marillnischen Schlußantiphon der Osterzeit:

1. lie^inll eoeli lästere, alleluM 2. tznia q.uem

msruisti poi-tare, allelu^'2. 3. liesurrexit, «ient äixit, »Ileln^'ll.

4. 0rl>, pro nubi» veum, llHelu^'» ;

allein Herr Stadtpfarrer Nraun ließ denselben, sei es, daß er

ihm zu katholisch war, oder daß er selbst sich als kirchlichen

Hyumcndichter versuchen wollte, auslöschen und folgende

Verse an seine Stelle setzen:

I. lerrk exult» et laeture, allein^ 2. <Hnoni»m m»^ni-

ne^vit äü8 allein^, 3. liesurrexit «ieut clixit, »Ilßlu^. 4, tzui

pro llodi» ro^llt, »II.

Diese ncuentdeckten Bilder unserer Frauenkirche haben,

ehe sie von den Bilderstürmern ganz zugedeckt wurden, eine

mehrmalige Uebcrmalnng erfahren, wodurch die Originalieu

zum Theil sehr verdorben wurden. Urkundlich steht darüber

nur fest, was die Hciligenrechnung von 1506—1508 be«

merkt: „12 st. tuoman boekzturtlur, zo (.r (lag 6^»:«,! in

äer Kiercüen «ruüwert Kaut" (Allgäuer Gcschichtsfr, II, 98;

Hl, 65). Als die Kirche (1456 -1459) gebaut wmde, war

damals in Memmingen die Kunstlcrfamilie Strigel thätig,

als deren ältestes Glied der Maler Haus Strigel <I460)

erscheint und als deren bekannteste Glieder Ivo (f 152?)

und Bernhard Strigel (f 1528) gelten. Letzterer ist der

anonyme schwäbische Meister, der früher nach der Sammlung

des Domherrn von Hirscher zu Freiburg im Areisgau be«

nannt wurde. Jene Sammlung, jetzt dem Berliner Museum

einverleibt, enthielt mehrere seiner Bilder, namentlich auch

eine Tafel mit den Porträts des Johannes Cuspiuiau mit

Familie, worauf eine längere Inschrift steht. Der Inhalt

dieser Inschrift sagt, das) Strigel, fast sechzigjärig, vom

Kaiser geadelt und allein berechtigt, das Bildnitz Maximilians

zu malcu, diese Porträts im Jahre 1520 zu Wien mit der

linken Hand und „mit Hilfe des Spiegels" gemalt habe.

Welchen Antheil nun die einzelnen Glieder der Familie
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Strigel an der Ausmalung der Frauenkirche genommen, wird

nicht leicht zu eruiren sein.

Was die eigentliche technische Behandlung der Bilder

anlangt, so waren sie ursprünglich in Tempera gemalt und

wurden dieser Technik entsprechend auch restaurirt. Die

Restauration selbst lag , wie schon oben angedeutet, nach

allem, was wir bisher eingesehen, in ganz tüchtigen Händen,

die in Form und Farbe, soweit immer möglich, das Ur°

sprüngliche zu erhalten suchten ; sie war dem Münchcner Maler

Haggen miller übertragen, der die Arbeiten unter der

Oberaufsicht des kgl, Landesconservators ausführte.

Uebcrschmien wir noch einmal die ganze Reihe der Bilder,

so finden wir in denselben Zeugen einer begeisterten Marien-

Verehrung, eines großen Vertrauens zur Gottesmutter. Aber

nirgends findet sich auch nur die geringste Spur einer Ver

göttlichung der hl. Jungfrau, nirgends eine Verehrung, wo

durch Christus in den Schatten, sie Gott gleich gestellt würde.

Die bis heute immer wieder gegen mittelalterliche Uebcr-

trcibungen des Cultus der Gottesmutter erhobenen Vorwürfe

können nicht besser widerlegt werden als durch diesen groß

artigen Bildercytlus in der Frauenkirche zu Memmingen.

St. Christinll-Ravensburg. Dehel.

51*
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Zur Charattcristil des Erzbischnfs Grasen Spiegel

von Köln.

Wer heute mit unbefangenem Blicke die Verhandlungen

der preußischen Regierung mit dem hl. Stuhle über die

gemischten Ehen betrachtet , staunt über das Maß von

plumper Unehrlichkeit, das die preußische Diplomatie ver-

ricth, und über die Kurzsichtigkcit und Schwäche der dabei

bctheiligten Bischöfe der Kölnischen Kirchcnprouinz. Mau

muh es unbegreiflich finden, wie ein Staatsmann von

einigem Scharfsinne auch uur einen Augenblick zweifeln

tonnte, daß jene geheime Convention vom 19. Iuui 1834,

die dem päpstlichen Breve vom 25. März l830 ein Schnippchen

schlagen sollte, über kurz oder laug au dem Proteste des

Papstes und an dem Widerstände des unterrichteter«!» und

tiefer denkenden Klerus scheitern müsse. Einigermaßen ver

ständlich wird die Taktik des Hrn von Bnnscn nur, wenn

man die schwächliche Bereitwilligkeit des Erzbischofs Grafen

Spiegel und die geringe Meinung der prcnßischen Diplomatie

von der Widerstandsfähigkeit des päpstlichen Stuhles und

von der im rheinischen Klerus trotz der Wirrsale der fran

zösischen Zeit immer noch vorhandenen römisch-katholischen

Glaubenstreue in Rechnung zieht. Darin hatten sich Herr

von Bunsen und seine Helfer gründlich getäuscht, ebenso

gründlich, wie in jüngster Zeit die preußische Regierung und

deren parlamentarisches Gefolge, als sie mit Zuckerbrot und
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Peitsche ein neues „Kirchenrecht" für die katholische Kirche

in Preußen einzuführen gedachten.

Je unverständiger und tollkühner der Plan des Herrn

von Bunsen heute erscheint, um so interessanter ist es, die

Einleitung und Ausführung desselben in allen Stadien z»

verfolgen und in den Gedankengang der bethciligten kirch

lichen Personen einzudringen. Dafür bietet ein jüngst er

schienenes Buch, welches Briefe an Bunsen aus den

Jahren !8l8— >83? enthält, interessantes, wenn auch nicht

immer ganz neues Material,') Eine Anzahl der darin

publicirten Briefe sind ohne besonderen geschichtlichen Werth

— darunter auch die von den Cardinälen Consalvi, Som-

maglia, Albani — , dagegen erregen besonders die Briefe des

Erzbischofs Grafen Spiegel, des Bischofs Hommer von

Trier und des preußischen Geheimraths Schmedding das

Interesse des Historikers. Gestatten uns doch dieselben einen

tieferen Einblick in die Gesinnnngen der Männer, welche

bei der Entwicklung der für die Katholiken Preußens hoch

wichtigen Ereignisse eng und verantwortlich betheiligt waren

Die Wiederherstellung einer geordneten Kircheuverfassuug

in den neuerworbenen westlichen Provinzen Preußens war

eine schwere Arbeit. Denn die alte vorrevolutionäre Ordnung

war in Trümmer gegangen, und was noch an kirchlicher

1 > Fr. Heinrich R e u s ch , Vliese an Bunsen von römischen Car

dinälen und Prälaten, deulschen Bischüsen und anderen Katholiken

aus den Jahren 18l8— 183? mit Erläuterungen herausgegeben,

Leipzig, Ianja, 1897, (Vl, 9., Der Herausgeber schickt eine

Einleitung voraus, welche biographische Notizen über die Bries>

schreib« gibt, und begleitet die Briefe selbst mit dantenswenhen

biographischen Mitteilungen uno sachlichen Erläuterungen, Nie

Kpiegel'sche» Briese sind zum gröhten Theile schon in dem

Schriftcheni „Die vertrauten Briese des Erzbischofs Spiegel von

Coln" (Äberfeld 1889) abgedruckt, und die meisten Briefe schon

von Nippuld in dem Ueben Bunsen's benutzt worden. Hier

liegt ab« eine vollständige Verüffentlichung dieser Briefe vor.
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Verfassung bestand, trug den Charakter des Provisoriums.

Ganz anders stand es im Osten, Auch da hatte freilich die

1811 erfolgte Säkularisation der Klöster und Stifter der

Kirche verhängnißvoll schwere Wunden geschlagen, aber es

bestand doch immer noch eine feste Diöcefanuerfassung . die

nur geringer Modifikationen und finanzieller Ausstattung

bedurfte. Zur Lösung dieser schwierigen Aufgabe verwandte

die preußische Regierung fast ausschließlich Protestauten.

Die Hardenberg, Schuckmann, Raumer, Altenstein und deren

untergeordnete Geister waren wahrlich nicht geneigt, der

katholischen Kirche Recht und Gerechtigkeit widerfahren zu

lassen. War man doch in katholischen Kreisen schon glücklich,

daß wenigstens einige Männer, wie Freiherr von Stein,

Nicolovius und Niebuhr nicht allen Sinn für die berechtigten

Forderungen der Katholiken verloren hatten. Unter diesen

protestantischen Rathgebern der Krone mochte die Stellung

Schmeddings, des einzigen katholischen Rathcs

im Ministerium, schwierig und entsagungsreich genng sein.

Auch der damalige Münster'fche Domdechant von Spiegel

betheiligte sich, wiewohl Schuckmann nichts von ihm wissen

wollte, durch Dentschrifteu, die er im Auftrage Hardenbergs

ausarbeitete, an der Reorganisation der Kirche. In welchem

Sinne und mit welchem Erfolge ist unbekannt.') Schmedding

hat in principiellen Fragen gegenüber der engherzig

protestantischen Anschauung der leitenden Männer wenig

vermocht, aber in den Fragen der Organisation und in Per

sonalien übte er einen dominirenden Einfluß aus.') Er

gebot über eine umfassende Kenntniß der Verhältnisse der

katholischen Provinzen. In Westfalen war er zu Haufe.

1) Vgl. Reusch T. XVI.

2) Der Artikel Ernst Friedliind ers über Ioh, Heinrich Hchmcdding

in der Allg. Deutschen Biographie XXXI, 631 ist mager und

oberflächlich. Reusch bietet in der Einleitung S. XXX—XXXV

vielmehr. Vgl. auch Otto Me jer, Die röm. deutsche Frage II, 44.
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in den Rheinlands hatte er viele Verbindungen und Schlesien

hatte er im Summer 181 l — kurz vor der Klösteraufhebung —

bereist, »um die Geistlichen kennen zu lernen und sich von

der Diöcesanverfasfnng und der Einrichtung der Kirchen»

und Schulanstalten zu überzeugen".^

Auf die Thätigkeit des Grafen Spiegel in der

Stellung eines Kölner Erzbischofs glaubte die Regierung

große Hoffnungen setzen zu dürfen. In der That war

Spiegel ein Mann von Begabung, von organisatorischem

Talente, von wohlwollender Fürsorge, gewiß durch seine

Gcistesgaben befähigt, die kirchliche Ordnung herzustellen

und die Diöcesc segensreich zu leiten. Was ihm gebrach,

war Klarheit in den Grundsätzen, Festigkeit in seinen Ent

schlüssen und Furchtlosigkeit in seinen Handlungen, Sein

berechtigter Zweifel an dem ernsten Willen der Regierung,

die kirchlichen Angelegenheiten billig und gerecht zu be

handeln, hatte ihn lange zurückgehalten, sein Ja zu der Be

rufung auf den erzbischuflichen Stuhl zu sagen. Denn

seine Ideen über die Stellung des Metropoliten von Köln

waren himmelweit verschieden von der Ansicht, die sich die

ministeriellen Aureautraten in Berlin von den Ansprüche»

und den Aufgaben eines Bischofs in Preußen gebildet hatten.

„Ich habe mich" — schreibt er an seinen Bruder am

12. Januar 1822^ — „an verschiedenen Orten für die

Nothwendigteit der Unabhängigkeit des Erzb ischofs

vom gegenwärtigen Cultusministerio erklärt, diesen als den

katholischen Cultusminister für den Metropolitan-

bezirt qualificirt, der nur zum Staatskanzler und Könige

Verhältnisse haben und nehmen könne".

1) Der sülstbilchofliche Eommisslliius von La lisch weist nach ein«

von mir einem Zülzer Currendenbuch« entnommenen Verfügung

vom 18. Aug, 1811 den Klerus an, dein Staatsrate Schmedding

zu Diensten zu stehen.

2) Histol.'polit. Nlätlel Nd. 89, 51,
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Eine solche Stellung dem Erzbischofe von Köln zu

geben, lag freilich den Berliner Staatsmännern ferner als

der Himmel. Interesfant ist aber, daß der Frhr. von Stein

den Befürchtungen Spiegels über die schlechte Verwaltung der

Berliner in catunlicis gegenüber auf die Nothwendigteit der

Constituirung einer katholischen Abtheilung im Cultus-

ministerum hinweist. „Wenn sich" — schreibt er (26/2. 1822) ')

— „das geistliche Tcpartcmeut allein auf das iuz circa »acra

beschränkt, sich nicht in die Angelegenheiten der kirchlichen

Gesellschaft mischt, wenn hierüber eine unveränderliche Ver

abredung getroffen wird, wenn endlich die Bearbeitung der

katholischen Sachen, so aus dem iure cire» emaniren,

einer aus Katholiken bestehenden Sektion des geist

lichen Departements anvertraut wird, so scheint mir, die

Kollisionen zwischen der erzbischöflichen Behörde nud dem

Cultusministcrio würden soviel als möglich vermieden". Die

Befolgung dieses weisen Rathcs, dem erst Friedrich Wilhelm IV.

nachkam . hätte den Katholiken viel Leid und der Re

gierung viel Verlegenheiten erspart. Die heutigen preusz-

ische» Staatsmänner dünteu sich allerdings weiser wie jener

große Patriot, dem Preuheu in schlimmer Zeit so vieles

verdankt; darum denken sie nicht daran, die katholische Ab

theilung, welche dem Culturkampf zum Opfer gefallen ist.

wieder herzustellen. Die kirchlichen Angelegenheiten werden

daher, so lange sich das die Katholiken gefallen lassen —

munter und frisch, wenn auch uicht glücklich uud segens

reich — von Männern brralhen und erledigt, deren Interesse

eher die Bekämpfung als die Förderung der kathol

ischen Kirche ist. Herr von Bart Hausen — der jüngste

Papstwdter — hat noch vor wenigen Jahre» in kalhulisch-

tirchlichen Angelegenheiten längere Zeit entschieden!

Auch der Erzbischof Spiegel lernte bald kennen, wie

1) Perh, Das «eben des Mi»is!eis Flhr». von Stein Berlin

1848 ff. Bd. 5, 645. N eu ich S. XXII.
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gering das Interesse des Berliner Ministeriums war, die

dringenden und berechtigten Forderungen der Bischöfe zu

befriedigen. Oft klagt er darum in seinen Briefen an

Bunsen, wie langfam Alles vorangehe und wie schleppend

der Berliner Geschäftsgang sei. Die Bonner Fakultats-

und Convittssachen blieben in der Schwebe, noch weniger

konnte er in der Frage der bischöflichen geistlichen Gerichts

barkeit erreichen.') Der Erzbischof legte das zumeist dem

Geheimrath Schmedding zur Last, thatsächlich aber lag die

Schuld an dem guten Willen der Staatsregierung, die in

Geldsachen knauserte und der Jurisdiktion des Bischofes

grundsätzlich thunlichst viele Schwierigkeiten bereiten wollte.

Wenn das Bild, welches der Erzbischof von den Zu

ständen der Erzdiöcese dem Herrn von Bimsen entwirft,

richtig ist, so sah es in der That dort sehr schlimm aus.

Er schreibt u. A. :

„Mir ist mit der Ucbertragung des Erzbisthums Köln

eine große Last Geschäfte auferlegt worden. Hier im Erz-

bisthum Köln sieht es vielseitig wüst ans, die wirtliche Jesus-

Religion ist in krassen Bilderdienst übergegangen, die Geist-

lichteit in hohem Grade unwissend, und das Klerital-Seminar

unter aller Kritik ..." „Das Klerital-Seminarium hier in

Köln ist in ganz elendem Zustande, Armuth und Lippengebet

bestimmten gleichsam die Aufnahme; auf Gymnasialstudien wird

nicht geachtet. Ich werde diefem Unwesen dadurch abzuhelfen

suchen, daß ich öffentliche mündliche und schriftliche Prüfung

pro »ämlszione aä 8eminarium einführe, und dazu nicht ohne

Zeugniß über gemachte Gymnasialstudien zulassen werde". ^) . .

„Verdrießlich, beinahe Mißmuth erregend ist meine Lage in

Beziehung auf die Geistlichkeit im Erzbisthum Köln. — Die

Angeberei, gegründet auf Haß und Neid, eingehüllet im Mantel

von Frömmigkeit, hat beinahe keine Grenzen — anbei sind

diese Zeloten am weitesten in der wissenfchastlichen Bildung

1) Vgl. die Briefe vom 1. September 1825; 18. August 1829 u.N.

2) Schr. I./9 und 21./6 1825 S. ?6, 74.
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zurück, und trachten, sich auf dem Schleichweg der Klatscherei

werthvoll zu machen — ein anderer Theil äunns 6»N8 l», or»onle,

»nd noch andere sind durch bis zur Nrmuth reichende Nahrungs-

sorgen tief gesunlen. — Es ist ein herkulisches Unternehmen,

unter solchen mißlichen »zpscten Ordnung, Sittlichkeit her

zustellen — wie weit es mir gelingen wird, muß die Zeit

lehren. Aber fest bin ich entschlossen zu abdiciren, sobald

Mangel an Vertrauen von Nom und Berlin auf mich lasten

würde. Diese aufrichtige Erklärung dürfen Ew, :c loco conFrua

auch zu Rom anbringe»". ^)

Noch heute muthet es peinlich an, daß ein katholischer

Bischof seinen eigenen Klerus, mit welchem ihn Liebe und

Vertrauen verbinden sollte, einem protestantischen Staats»

manne in solch dunklen Farben schildert: aber zu jener

Zeit waren eben die Vertrauensmänner der Negierung auch

die mancher Bischöfe, und je geringer das Vertrauen der

letzteren auf ihren Klerus war und je geringschätziger sie

über denselben dachte», um so rückhultsloser übergaben sie

sich dem Einflüsse protestantischer Staatsmänner, die in die

intimste» kirchlichen Augelegeuheitcn eingeweiht wurden, als

gehörten sie zu de» geborenen Nathgebern des Episkopates.

Auch bei dem Freiherrn von Stein setzte Graf Spiegel seineu

Klerus in lieblosen Worten herab. „Leider" — schreibt er

— „finde ich mehr Miethlingc als Hirten."') Wunderlich

genug, daß dieser Klerus und diese Hcerde, in welcher „die

wahre Iesus-Neligion in krassen Bilderdienst übergegangen

war", in wenigen Jahren seine Freude und sei» Trost sein

konnten. „Ich bin mit meiner Lage nach Oben" — schreibt

er seinem Bruder am iiO. April 1828 - „ebenso wenig

zufrieden, als ich mich andern Theiles im Innern meiner

Diöcese der größten Folgsamkeit des Klerus und des Ge

lingens der sittlichen, religiösen und wissenschaftlichen Bildung

des Nachwuchses der Kleriker zu erfreuen habe und dem

1) Schi. 5./4 1825. S. 70.

2) P«lh, VI, 671. Bei Reu Ich 2. 115.
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Himmel nicht genug dünken kann für den Segen, so meiner

sichtlich angestrengten und beharrlichen Bemühung folgt," ')

Aehnlich äußert er sich Ende 188? gegen den Freiherrn von

Stein, 2) dem er aber 1829 den größten Theil seiner

Geistlichen als „Miethlingc" schildert, Mau wird demnach

jene Schwarzmalerei als Ausfluß übler Stimmungen be

trachten müssen, zu welchen die Diöcesangeschäftc reichlich

Anlaß geben tonnten. In einem Punkte besonders fühlte

der Erzbischof sich empfindlich getroffen, in der Verbindung

einiger Geistlichen mit 3t o m. Darum klagte er dein preuß

ische!! Geschäftsträger wiederholt über „heimliche Angeberei

und Pcrleumduugssucht nach Nom" u»d wünscht, daß mau

„nur die Namen einiger unberufenen Briefsteller aus der

Geistlichkeit des Erzbisthums Köln mit Gewißheit erfahren"')

könnte.

Diese „Angeberei" war allerdings thatsächlich vorhanden.

Ungesunde Verhältnisse schaffen eben immer abnorme Be-

wegungen. Je nachgiebiger der Erzbifchof gegen die Re

gierung war, um fo bitterer wurde die Stimmung gegen ihn

in den Kreisen, welchen das Kirchenrecht nicht unbekannt und

die Pläne der preußische» Negierung nicht ganz verborgen

waren. Dabei that man dem Erzbischof zuweilen gröblich

Unrecht, wie z. B. bezüglich der Cathedralsteuer/) gegen die

er sich redlich gewehrt hatte; aber man würdigte die schwierige

Lage, in der er sich befand, zuwenig. Dem römischen Nach

richtendienst ^) aus seiner Diöcese, den er so oft betlagt,

>) Histor.-polit. Blätter Bd. 89 S. 53.

2) Bei Reu sch S, 97.

3) Reusch. S. 74.

4) Hierin ist Brück, Geschichte der latholischen llnchc in Deutschland

II, 241 zu ergänzen.

5) Als Angeber weiden u. A, Propst Claessen in Aachen genannt.

Wie der Erzbischof wußte, gingen die Nachrichten üb« Franl-

Wrt a. M, durch den Geistlichen Rath Marx an^den.Münchener

Nuntius (Briefe vom 21./6 1825, 21./8 1826 und 8,/l 1827.

S, 74, 92, 93).
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Hütte er am leichtesten ein Ende sehen können, wenn er

se l b st dem apostolischen Stühle klaren Wein über die Lage

seiner Diöcese und die steten Versuche der Regierung, die

kirchliche Verwaltung immer mehr zu einer Abtheilnng des

Kultusministeriums zu machen, eingeschenkt hätte. Aber das

wagte er nicht zu thun, weil die Negierung den direkten

Verkehr mit Rom untersagte, und wollte er vielleicht auch

nicht, weil ihm, wie es scheint, die Schatten des Emser

Pnnktatious Kirchenrcchtes die richtige Auffassung von seiuen

Pflichten verhüllten. Er ging nach einem Briefe an Stein

(1818) „von der Uebcrzeugung aus, daß mau bei der Wieder»

Herstellung der katholischen Kirche Deutschlands sich ebenso

sehr hüten müsse, sie, uneingedenk ihrer früheren Leiden,

ihrer Jahrhunderte langen Ausbeutung als reichster Gold

grube der römischen Curie, den Ansprüchen und Einwirk

ungen Roms widerstandslos z» überliefern, als den Regier

ungen gegenüber sie zu einer bloßen Staatseinrichtung herab

zuwürdigen." ') In seiner Amtsführung lernte er aber nur

zu gut erkennen, daß die Regierung zwar den Einfluß Roms

hemmte und beschränkte, wo sie nur konnte, aber zugleich

der Kirche die Freiheit und Licht und Luft zu gedeihlicher

Entwickelnng raubte. Denn je loser und seltener die Ver

bindung der deutschen katholischen Theiltirchen mit der

römischen Mutterkirche war, um so rücksichtsloser wurden die

Elfteren von den Fürsten bedrückt und — gelegentlich auch

geplündert.

Die unglücklichste Maßregel, um die geheimen Berichte

nach Rom zu verhindern, war das Verbot derselben unter

Berufung aus den küniglichcu Willen und auf die staats-

gesetzliche Untcrsaguug des Verkehrs mit auswärtigeu obrig

keitlichen Behörden. Das crzbifchöfliche Verbot erfolgte

mittelst Rundschreibens vom 23. Juni 1825. Es wird

darin beklagt, daß in diesem unstatthaften Briefwechsel lieb»

1, Uei Reu Ich. S. XVIII.
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lose Angeberei getrieben werde, und mitgetheilt, daß die

Regierung ihm empfohlen habe, strengstens den Verkehr mit

Rom „auf verbotenen Wegen" zu verbieten und zu ver»

hindern. „Die Strafe wird nicht ausbleiben, wenn dieses

Unwesen derartiger unerlaubter Schreibereien, welches nur

gar zu leicht auf das gute Benehmen zwischen unserer wohl>

wollenden Regierung und dem römischen Hofe störend ein

wirken kann, nicht aufhört" .... „Die Milde unserer

Regierung, unseres religiösen, frommen, gegen seine katholischen

Unterthanen so hulovoll handelnden Königs und Monarchen

lassen nun zwar auf Nachsicht und Verzeihung für die Ver

gangenheit hoffen, insoweit nicht unmittelbare Folgen des

bezeichneten Briefwechsels Ahndung über Einzelnes hervor

rufen; hiefür werden Wir Uns bittwcise verwenden; aber

es ist auch wohl zu bedenken, daß der königliche Wille fest

stehe: es solle mit der Strenge des Gesetzes wider die Un

gehorsamen, welche auf dem verbotenen Wege fortwandeln,

verfahren werden."

Da man in inländischen Blättern gegen diese bedauer

liche Cooperation eines Erzbischofs zur Sperre gegen Rom

nicht protestircn tonnte, wurde die Verordnung im Pariser

„Etuile" — angeblich von dem Pfarrer Nellcssen in Aachen

— sehr scharf tritisirt. Auch der Münchcner Nuntius miß

billigte das Rundschreiben. Ter Nuntius wurde 18^6 ver

setzt; „aber die geheime Verbindung mit unseren Geistlichen

im Bcrgischrn und den Emissären in Frankfurt a. M." —

schreibt der Erzbischof — „bleibt die nämliche". ') Das waren

sicherlich ungesunde Verhältnisse, eine latente Empörung

eines erheblichen Thnlcs des Klerus gegen den Obcrhirtcn,

die ihre Legitimation aus der kirchlichen Ucbcrzeugung zn

schöpfen meinte und sich der Billigung des Mnuchcner Ver

treters des Papstes cisrcutc. Wie berechtigt die Unzufriedenheit

im Klerus immer sein mochte, völlig tadelfrei war die

1 , Schr. v. 4/8 18^«. L. «ö.
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geheime Aktion gegen den Erzbischof nicht. Man mußte

den Muth haben, dem Erzbischof mannhaft offen entgegen

zutreten und fordern, was als Recht nnd Pflicht erkannt

wurde, wie es ein Decennium später der sch lesische

Klerus unter Führung Försters trotz aller Drohungen

der Regierung gethan hat. ^)

In Rom selbst aber nahm man Informationen an,

wo immer man auf Personen stieß, die vertrauenswürdig

zn sein schienen. Den» da der Erzbischof nur durch Ver

mittlung des Freiherr» uon Altcnstein berichten wollte und

— »ach feiner Ansicht — konnte,^ fo hätte man feine

etwaigen Berichte als fach- und wahrheitsgemäß nicht an»

sehen können. Mußte doch der Bischof Hommer in Trier

aus seinem osficiellen Berichte über den Status der Diöcrfe

die wahrheitsgemäße Bemerkung streichen, daß er „wegen

der staatlichen Gesetze, welche die Abwesenheit untersagen",

die Vizitlttiu liminuin nicht unternehmen tonne. Unter

solchen Umständen begreift man. daß man in Rom selbst den

jungen Braun, den spätere» Hermesianer, anging, sich

über einige Punkte der Kölner Diöcesanverwaltung z» äußern.

Der Erzbischof, dem Brau» dies in allgemeinen Redewend

ungen mittheilte, war darüber nicht wenig betroffen. „Meine

Ansicht ist," — schreibt er au Bunsen') — „daß Herr

Braun fürs erste nichts über die Verwaltung der preußischen

Erz- und Bisthümer ohne Ew. Hochwohlgeboren Vor

wissen und Kenntn ihn ahme an päpstliche Behörden

abgeben darf, andcrntheils habe ich ihm bereits durch Herrn

1) Vgl. meine Schrist: Die gemischten Ehen in Schlesien, Vreslau

1878. S. 72 ff.

2) Es ironisirt seine Politik »reffend, daß er — der Executor des

königlichen Willens — durch seinen Aruder dem München«

Nunüus klagen lieh, wie schwierig seine Lage und wie schlimm

die preußischen Zustände seien! (histor.-p olil, Blätter

a. °. O. S. 63.)

ly Schr. v. 2./« 1827. S. 98.
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Professor Hermes in Bonn bemcrklich machen lassen, daß ich

seiner Verteidigung oder Anpreisung keineswegs bedürfe.

Wolle Rom etwas über den Erzbischof und sein Handeln

wisse», so müsse man sich unmittelbar an ihn selbst nach

Köln wenden." Letzteres wäre zutreffend, wenn man in

Rom nicht gewußt hätte, daß alle erzbischöflichen Berichte

die doppelte Censur des Ministers Altenstein und des Herrn

v. Bimsen passiren mußten. Man erfuhr in Rom aber nur

das, was man in Berlin dem päpstlichen Stuhle mitzutheilen

als zweckmäßig und nützlich für die preußische» Interesse«

erachtete.

Die schwierige Lage des Erzbischofs verschlimmerte sich

noch durch seine Haltung bei dem Versuche der Regierung,

den hl. Stuhl durch die Bischöfe betrüge» zu lassen. Denn

anders tan» man die Convention vom 19. Juni 1834 kaum

bezeichnen. So große Dienste auch der Erzbischof der Ne

gierung leistete, ließ man ihn doch an de» im Anfang des

Jahres 1828 in Berlin gepflogenen Berathuugcn über die

de», Gesandten nach Rom mitzugebenden Instniktioue» uicht

theilnehme». Auch im Vertrauen gegen die geistlichen Helfer

hat die preußische Regierung ihre Zurückhaltung. Es handelte

sich um die Erwirkung eines päpstlichen Brcvcs bezüglich der

Mischehen in: Sinne der preußischen Regierung. Der Erz

bischof empfand diese Beiseitesetzung übel, „Bunsen" —

bemerkt er spöttisch in eiuem Schreiben an seinen Bruder ^)

— „glaubt sich sattsam au Kenntnissen ausgerüstet und sonnt

hat er und der General-Flügeladjutant v. Witzleben gemein

schaftlich gearbeitet und nur der Geheime Cabinetsrath Albrecht,

ein braver Mann, aber auch unkundig im katholischen Kirchen»

Wesen, hattheilgenommen. In Berlin ist ein Evangelicismus

oder eigentlich Antitatholicismus bei den höchsten Pcr-

1) Schr. v. 20. April 1828. Histor.-polit. Blätter a. a. O.

S. 53.
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sonen au der Tagesordnung, der noch viel Verdruß erzeugen

und Verderben verbreiten wird."

Was die tircheurechtliche Anschauung des Erzbischofs

anlangt, so war er mit dem Bischof in Trier der irrigen,

auch von Schmcdding bezweifelten Meinung,') daß seit dem

Westfälischen Frieden die gemischten Ehen in Deutschland

giltig seien, wo immer sie geschlossen würden. Er betrachtet

diese Meinung als die in Deutschland allgemeine, was ebenso

unrichtig war. Was aber die kirchliche Einsegnung solcher

Ehen anlangt, so erachtete er doch die aus Schlesien ihm

gemeldete laxe Praxis für unstatthaft^» und ließ daher bei

der Verweigerung der katholische!« Kindcrerziehung auch die

kirchliche Einsegnung verweigern.') Natürlich brachte das

viele Conflittc und unangenehme Currespoudenzcn. Man

begreift daher, wie sehnlichst er das römische Breve erwartete

und wie unglücklich er war, daß die Negierung dasselbe zurück

gegeben hatte, weil es ihren Erwartungen nicht entsprach,

d. h. nicht die bedingungslose Trauung zugestand und

gewissermaßen die Cabinctsordres vom 17. August 1825 und

vom 21. November 1803 approbirte. Die Bischöfe lernten

nur außcwmtlich das Bleue vom 25 März 1830 und die

Instruktion des Cardinals Albani kennen. Bnnsen machte

in Rom neue Vorschläge. „Ich zweifle" — bemerkt der

Erzbischof zutreffend seinem Bruders - „an der Möglichkeit

der Willfahrlina, ; denn Rom kann nur katholisch

Handel»."

Diese Ucberzeugnug hat den Erzbischof aber völlig ver

lassen, als er im Sommer 1834 »ach Belli» berufen wurde,

um »lit Bunsc» das päpstliche Breve so u »katholisch zu

1) Schr, u, 21. Juni 1829. H. 113. «g,. S 210

2) Vgl, sein Lchl'. an de» ^inslluschoi uon Breslau u»d meine

genmmle Zchrist 2, 58.

3) Vgl, Neu jch, T. 144.

4> Echr u, 26/11 1830 hist^r-pulit. Blüllel L. 57.
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intcrpretiren, daß es den Wünschen der preußischen Re

gierung entsprach. Die letztere hatte schon 1832 ihre Ver

suche in Rum aufgegeben und das Breve zurückerbeten ; auf

den Rath Schmedoings') wallte sie nun ihr Glück mit

den Bischöfen versuchen, kam aber erst nach beiläufig zwei

Jahren zu dem Entschlüsse, die Angelegenheit zunächst mit

dem Erzbischof zu berathen. Letzterer nahm den Canonicus

Di, München mit. Dieser uud Bunsen sind die Vater

der unglücklichen Convention vom 19, Juni 1834, Mit seiner

wunderlichen Intciftretationskunst brachte München es fertig,

Alles in das Breve hineinzulegen, was der Regierung angenehm

mar. Denn er meinte, es sei Alles zuzulassen, was in dem

Breve nicht ausdrücklich verboten sei, wahrend jede vernünftige

Interpretation in allen Fällen, in welchen das Breve keine

Bestimmung trifft, das gemeine Kirchenrecht in Kraft bleiben

und treten läßt. So hatte die Regierung mit Hilfe des

Erzbischofs im Wesentlichen erreicht, was die Cabinetsordre

v, 17. Aug, 1825 bezweckte — die bedingungslose Trauung,

Man hat tatholischerseits^) den Erzbischof mit dem

„Drucke von Oben" entschuldigen wollen und sich dabei auf

eine Aeußcruug seinem Bruder gegenüber berufen zu können

geglaubt. Er erbittet nämlich unter dem 13, Dezember 1834

von seinem Bruder die päpstliche Instruktion für die bayer

ischen Bischöfe in Sachen der gemischten Ehen und bemerkt:

„Sage ihm (dem Nuntius), mir, dem Erzbischof, der wegen

der gemischten Ehen in arge Verdrießlichkeiten verwickelt sei,

würde ein auch auf den Friede» der Kirche im preußischen

archiprotestantischen Staate einflußreicher Wink von großem

Voltheile sein. Mein Benehmen könnte ich dann i m Stillen

den in der Instruktion ausgesprochenen Ansichten und Ver

fügungen anpassen."') Diese Aeuherung beweist aber jene

1) Schr. v, 1/3 1832, S, 228,

2) Histor-Pulil, Bl, a, ll, O, 2, 50; auch Brück a. ll, O, S. 285.

3) histoi.-polit. Bl. a. °. O. S. 63.

Hift,l .P»lit, »Illtn CXX. <1«»7). 52
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Behauptung nicht, verräch vielmehr höchstens einige nach

trägliche Zweifel an der kirchlichen Correlthcit seines Vor

gehens. Bis dahin hatte er die Convention als eine Großthat

und als. ein segensreiches Wert betrachtet. Darum hatte er die

Zustimmung seiner Suffraganc sogar persönlich eingeholt

und ohne jeden Skrupel die verabredete Instruktion an das

Generalvitariat erlassen. Wäre er nur einem nach seinem

Naturell unwiderstehlichen Drucke gewichen , so hätte er

sicherlich nicht das so erzwungene Werk in so Überschwang-

lichen Worten gepriesen, wie er es wiederholt Bunsen gegen

über thut.

Noch vor der definitiven Unterzeichnung der Convention,

vom l8 Iuui 1834,') drückt er dem Herrn von Bunsen

„seine Herzensfreude" über den Fortschritt der Verhandlungen

aus und nährte mit Zuversicht die Hoffnung, das von Sr.

Majestät dem Könige vorgesteckte Ziel zu erreichen. Schwierig

erscheint ihm allerdings die Gewinnung seiner Suffraganen.

weil dieselbe» — wie er bemerkt — «die in dem Breue von

Seiten des Papstes in der That zugestandeneu

wesentlichen Erleichterungen, die von der früheren strengen

Kirchendiscipliu abweichende und mildernde Nachsicht, bisher

nicht aufgefunden haben " Wenn der König es aber

befehle, fo wolle er den Versuch machen, nur müsse er

wünschen, daß des Königs Wille „zur Sache und zu der

Ausführung" den Bischöfen vor seinem Besuche bekannt

gegeben sei. Sollten aber „wider Vcrhoffen" die sämmt-

lichen Suffragaubischöfe seine Ansichten ablehnen, „so würde

dieser Unfall" — schreibt er — „mich sehr schmerzen, aber

nicht abhalten, in der Erzdiöcese znr Ausführung zu

bringen, was ich bei den mit Ew :c. gepflogeuen ernste»

Berathungcn über de« Inhalt des päpstlichen Breves für

richtig und wahr und auch als Wille des heil.

Vaters erkannt, sowie für Kirche und Staat ersprießlich

1) Reusch S 131.
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gefunden habe, dann späterhin keinen Anstand nehmen , mit

des Königs Majestät allerhöchster Erlaubnih, auf dem vor

geschriebenen Wege dem hl, Vater mein Benehmen i» kind

licher Ehrfurcht anzuzeigen". Am 4. Ottober 1834 ^) fühlt

er sich nochmals gedrängt. Bnnsen zu danken: „Ew, «. lc.

haben die Ausführungssache des päpstlichen Breve vom März

1830 mit unübertreffbarer Gewandtheit beim Papste ein

geleitet und eben dadurch auf den definitiven Ausgang der

schwierigen Angelegenheit wesentlich eingewirkt ; auf's wärmste

dankt dafür dem Herrn Minister-Präsident Bnnsen der Erz

bischof von Köln in feinem und seiner Suffraganbischöfe

Namen, auch wird unseres Königs Majestät erfreut sein über

Ew. :c. beharrliches und erfolgreiches Wirken zu diesem

Zwecke". Und am 5. Nov. 1834 meldet er dem preußischen

Diplomaten : „Das Ergebnis; unserer gemeinschaftlichen Arbeit

i» Berlin ist nun dem Kölner Klerus mitgetheilt. Die Vor-

tommenheit macht Aufsehen, aber unmittelbarer Widerspruch ist

noch nicht laut geworden. Auch mein (kurzsichtiger) General-

Vitar Domdechant Hüsgeu gibt in der Sache nach, ungeachtet

ihm der Commentar zum Text noch immer nicht klarwird".^

So schreibt man nicht über eine Sache, der man nur

zwangsweise gedient hat. Man müßte sonst den Charakter

des Erzbischofes niedriger schätzen, wie er es in Anbetracht

seines ganzen Lebens und Wirkens verdient. Nach Allem,

was vorliegt, muß man in der That annehmen, daß der

Erzbischof, von den cauonistischen Zauberkünsten Münchens

und der Ueberreduugsgabe Buusens geblendet, die Convention

für eine mögliche und statthafte Auslegung des päpstlichen

Breves hielt, in ihr eine Retterin aus den zahlreichen Ver

drießlichkeiten erblickte und sich vielleicht mit der Hoffnung

schmeichelte, den Papst in absehbarer Zeit zur Duldung

1) A. a. O, N. 135.

2) A. n. O. S. 139. Selbst dem gutminhigen Hüsgen war also

das München'jche Kunststück zu toll!

52»
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dieser Auslegung zu bestimmen. Auch der Bischof Hommer

theilte des Erzbischofs Auffassung, denn am 2. August 1834

zeigt er Bunsen an, daß er „der am 19. Juni getroffenen

Nebereintunft unbedingt beigetreten sei". »Ich bin dieser

Nebereintunft" — schreibt er zugleich dem König — „sogleich

und ohne Anstand um so mehr beigetreten, als sie mit

meinen Ansichten übereinstimmte und ich schon längst ein

Auskunftsmittel wünschte, meine kirchlichen Vorschriften mit

der Gesetzgebung Euer Majestät vereinbaren zu können." ')

Der Bischof Hommer hat am !0 Nov. 1836. am Tage vor

feinem Tode, eine» für den Papst bestimmten Widerruf unter

zeichnet; der Erzbischof aber ist in die Ewigkeit hinüber

gegangen (2. August 1835). ohne seinen Irrthum zu wider

rufen. Es blieb ihm auch erspart, das künstliche, fundamentlose

Gebäude, an welchem er mitgczimmert hatte, zusammenbrechen

zu sehe». Wenige Wochen nach seinem Tode erschien das

berühmte „Rothe Buch", dieser schwere, niederschmetternde

Anklageakt gegen die preußische Kirchenpolitit und deren

bischöfliche Helfer.

Trotz aller Konnivenz gegen die Regierung empfand der

Erzbifchuf aber lebhaft das Unwürdige seiner und seiner Mit

bischöfe Stellung gegenüber der Staatsverwaltung und die

zuweilen recht schlechte Behandlung seitens der Behörden

Seine hohen Ideen von der machtvollen Stellung eines

Erzbischofs von Köln mußte er nur allzu bald tief herab-

stimmen. Für den langsamen und schlechten Fortgang der

amtlichen Geschäfte aber glaubte er, wie bereits bemerkt,

ciuen Sündenbock in dem Geheimrathe Schmedding ge»

fundcn zu haben. Die Mißstimmung gegen diesen zweifellos

bedeutenden und um die kathulifche Kirche Preußens — trotz

aller feiner Fehler, Irrthümer und Mißgriffe — verdienten

Mann datierte aus der Zeit des gcmeinfamcn Wirkens in

Münster vor 1814. Was ihm später im amtlichen Verkehr

1) A. ». O, S. 179. 180.
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mit dem Minister immer Unangenehmes begegnete, jede Ent»

täuschung, jede Verschleppung bürdete er dem vielgeplagten

Geheimrathe auf und behandelte denselben mit unverdienten

Grobheiten. Aei dem großen Einflüsse Schmeddings auf

Altenstein — schreibt er anBunsen^) — „stehe ich uud die

mir anvertraute Erzdiöcese am schlechtesten; denn ich huldige

keineswegs der wankelmüthigen Gesinnung dieses Herrn Mi-

nisterialrathes und seine Frömmelei lasse ich in dem mir

gewordenen Wirkungskreise nicht aufkomme«, . , . Meine

Denkart gestattet nicht ewige Bevormundung durch die Launen

des Herrn geh. Oberregierungs-Nathes Schmedding". Bald

nennt er ihn einen „leidenschaftlichen Frömmler", bald einen

„durchaus leidenschaftlich handelnden und darum elenden

Menschen", den man unschädlich machen solle; bald sagt er

ihm ^Arbeitsscheue" nach und meint, er wolle „lieber den

Hofmeister der Erz- uud Bischöse machen, als formgcrechtc

Arbeiten" ; endlich vergißt er sich soweit, vom „Schlächterssohn"

zu reden, der „übermäßig stolz, einseitig" und ihm „persönlich

abgeneigt sei",') Das ist ein wahres Arsenal von Unhöflich'

leiten, von welchen jedenfalls die meisten unverdient waren.

Zuzugeben ist allerdings, daß Schmedding sich in den langen

Dienstjahren als Vorsehung der katholischen Kirche in Preußen

zu betrachten gelernt hatte und zuweilen herrischer verfuhr,

als sich geziemte, aber von anderen Bischöfen, insbesondere

von dem Bischöfe von Ermland, dem Fürsten Joseph von

Hohenzollern hören wir solche herbe Worte über den Ge-

heimrath nicht. Der edle Bischof von Ermland ist vielmehr

voll des Dankes über die werthvullen Dienste, welche ihm

Schmedding besonders bei der Ausführuug der Bulle De

1) Schi. °. 2V./2 1829. S. NI.

2) Man lese die Tchro. an Bimsen v. 19./2, 6,/? 1829. 2?./2 1832.

5./11 1889 TZ. l!I. 115, 128, 140 und 28/12 1829 Hist-V°l.

Vl, 89, 55. Fihr u. Siein nenn! Schmedding „einen Empor-

lümmling". Reusch T. XXXII.



750 Zur Chorottelistit

»alutL llnimürum geleistet habe. Man wird also Wohl an

nehmen müssen, daß der Erzbischuf sich von persönlicher Ab

neigung beeinflussen lieh Denn für den Gang der preußischen

Kirchenpolitil konnte billigerweise der Geheimrath Tchmedding

nicht verantwortlich gemacht werden. Derselbe hatte genug

zu thuu , uni sich zwischen den maßlosen Ansprüchen der

Staatsregierung einerseits und seinem katholischen Gewissen

und den als berechtigt von ihm anerkannten Forderungen

der Kirche anderseits hindurchzuwinden. Daß er sich dabei

zuweilen zum Mitschuldigen der Negierung machte, das konnte

und durste eiu Mann von der Vergangenheit und der Ge

sinnung des Erzbischofs nicht unverzeihlich finden.

Während der Erzbischoj in den Briefen an Bunsen den

Geheimrath Schmedding und höchstens den von diesem

„beherrschten" Minister von Altenstein für den schlechten

Gang der kirchlichen Angelegenheiten verantwortlich macht,

Weiteres aber nicht zu sagen wagt, läßt er in den Triefen

an seinen Bruder Philipp, den österreichischen Gesandte»

in München, seinem llumuth über die preußische Kirchen

politil freien Lauf. Darin zeigte er, daß ihm die Ziele

dieser Politik nicht unbekannt waren. Nach seiner Ueberzeugung

beherrschte der „Evangelicismus oder eigentlich der Anli-

tatholicismus' die höchsten Personen in Berlin, „Gewiß,

die Bischöfe haben eine mißliche Stellung unter protestant

ischem Sccptcr und protestantisch intoleranten Ministerien, . .

Ueber die Nothwendigkcit eines ^llvncktu» LeclLsiae

zur Deckung der katholischen Kirchen- und Neligiousange-

lcgenhciten in protestantischen Souveräuitäts-Staateu möchte

wohl dein hochwiirdigslcr Freund sder Nuntius) sich in Nom

äußern und auf die katholische Hauptmacht Oesterreich hin

weisen. Die Lage der Katholiken wird mehr und mehr sich

abwärts neigen, wenn erst alte mürbe Pfarrer, in

Niedrigkeit geboren und zu keiucr hohe» Ansicht

entwickelt, die Bischofsstühle besteigen werden" (l83l). Er

klagt ubci die „euangcliiche Propaganda" und die steten
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Versuche, die preußischen Rheinprovinzen zu „detatholi-

sir en" und die „katholische Kirchenfreiheit" zu vernichten.')

Alle diese Aeußerungen lassen keinen Zweifel darüber

aufkommen, daß der Erzbifchof klar erkannte, wohin der

Kurs der preußischen Kirchenpolitit ging. Um so über

raschender und unverständlicher ist seine Mitwirkung zu jener

Convention, deren Folgen die Pläne der preußischen Re

gierung unbedingt fördern mußten. Ist es doch schon

trotz der Katastrophe von 183? der protestantischen Pro

paganda gelungen, durch die Mischehen große Fortschritte

in den Rheinlanden zu machen; welch' rasche und verhaug-

nißvollc Erfolge hatte sie erst erreicht, wenn durch die Wirk

samkeit der Convention allmählich die Mischehen den Charakter

der Uuerlaubtheit in der katholischen öffentlichen Meinung

völlig verloren hätten! Auch darin tauschte sich der Erz'

bischuf, daß er die glückliche Zukunft der katholischen Kirche

von hoch- und edelgeborenen Bischöfen abhängig machte.

Das war eine Reminiscenz aus vorrevolutionäre» Zeiten,

in welchen Bischofsstühle und gut dotirte Prälaturen im

Widerspruche zum alten Rechte der Kirche dem hohen

und niederen Adel reservirt waren. Denn die preußische

Politik ließ sich in ihren Zielen weder durch die Grafen

trone noch durch den Adelsbrief eines Bischofs beirren; sie

macht nur Halt vor Märtyrer-Bischöfen und vor der ent

schiedenen Opposition des katholischen Voltes. Der Bauern-

fohn Geisse! aber und der Malersohn Förster haben in

ihren Diöcesen ein ganz anderes Andenken hinterlassen, wie

der Graf Ferdinand August Spiegel-Desenberg uud — 8»N3

complli llisuu ! — der Graf Leopold Sedlnitzky.

Gmunden. Adolph Franz.

1) Histar.-Polü. Vlnller a. a. O. SS. 53. 54, 56. 58, 59, 61,
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Rückschau aus den iülrinationaleu Arbcitcrschutz-Congrcß

in Zürich.

Angesichts des Krieges, der fast in allen Culturländern

zwischen den socialistischen und den socialreformcrischen Par

teien herrscht, war die Einberufung eines Congresses von

Vertretern der beiden Richtungen gewiß ein kühner Gedanke.

Aber er entsproß einer sehr reellen Grundlage: dem lebhaften

Interesse für Arbeiterschutz, ohne das weder ein ehrlicher

Socialreformer noch ein ehrlicher Socialist gedacht weiden tan».

Dies Interesse erwies sich mächtig genug, um zu gemein»

samer friedlicher Arbeit Menfchcn zusammenzuführen, die bis

dahin einander auf's heftigste bekämpft hatten. Es besah

die Kraft, auch bei dem unvermeidlichen Aufeinanderstoßen

principicller Gegensätze die Leidenschaften zu zügeln, keine

Scenen des Hasses und der Bitterkeit zum Ausbruche kommen

zu lassen. Und aus der im Laufe der Berathungen stets

klarer werdenden Erkenntniß, daß auch der Gegner von

edeln. menschenfreundlichen Motiven geleitet wrrde, eiwuchs

gcgenfcitigc Achtung und Sympathie, So kam der Congreß

zu schönem, harmonischem Abfchlusse und hat — nach zahl»

reiche» Acnherungen zu schließen — die Mehrheit der Teil

nehmer aller dort vertretenen Richtungen befriedigt. Man

trennte sich mit dem Vewußtsrin, eine großartige Kundgebung

für den internationalen Schutz der Arbeiter gemacht und die
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ersten Schritte zur Verwirklichung dieses Schutzes gethan

zu haben.

Ein ganz anderer Verlauf war es wohl, als der, den man

von manchen Seiten erwartet hatte. Dies zeigte besonders

deutlich die Liste der Eingeladenen und nicht Erschienenen.

Von den Regierungen war keine ufficiell vertreten als der

Bundesrath und zehn Cantonsregierungen der Schweiz.

Wohl entsandten ein französischer und ein belgischer Minister

junge Kräfte zur Beobachtung des Congresses, aber dieselben

besaßen keinen officicllen Charakter und waren offenbar zu

größter Zurückhaltung verpflichtet worden. Von den social»

reformcrischen Parteien außerhalb der Schweiz waren nur

wenige durch aktive Politiker vertreten. Auch die meisten

der eingeladenen und zum Theil bereits angekündigten Pro

fessoren blieben ferne. Wahrscheinlich hatte man gefürchtet,

daß die Parteien, anstatt über Arbeiterschutz zu berathen,

einander wild in die Haare fahren und den in der Heimal

tobenden Krieg nun auf internationalem Boden fortsetzen

würden.

Trutz des Feinebleibens so vieler gemäßigten Faktoren

war die socialreformntorifche Richtung auf dem

Cougresse sehr würdig vertreten. Aus Deutschland erschienen

fast ausschließlich Männer, die, soweit sie nicht selbst dem

Arbeitelstande augehören, sich mit ihm ernst und eifrig be

schäftigen uud in steter sympathischer Berührung mit ihm

leben. So die hochverdiente» Katholiken Pfarrer Forschner,

Präses der Gesellenvereine der Diöcese Mainz. Pfarrer

Dr, Oberdörffcr, Herausgeber der Kölner Correspondenz

für die Gesellenvcreinsvurstände, Pfarrer Schmitz von Trier,

Dr. Hille, Organisator der katholischen Arbeitervereine Berlins

und andere mehr. Von evangelischer Seite waren nebst

manch anderem Delegirten der Stadtpfarrer Traub von

Stuttgart gekommen, ferner der durch seine stets bedeutenden

Reden auf den evangelisch.socialen Congrcssen bekannte Land»

richter Kulemann und der redegewandte Lithograph Tischen
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dorfer. Vertreter evangelisch »socialer Arbeitervereine von

Verlin.

Oesterreich entsandte Politiker, in deren Programme die

Socialreform eine wichtige Stelle einnimmt, so den durch

sein Buch „Der Klerus und die sociale Frage" in der ka

tholischen Welt wohlbekannten Professor der Moraltheologie,

Dr, 3cheicher, und den Führer der christlich-socialen Handels-

angestellten, Axmann. ferner den auf voltswirthschaftlichem

Gebiete theoretisch und praktisch wohlerfahrenen Iax, lauter

Reichsrathsmitglieder, und den jungen Kaplan Bittner. der

bereits viel für die christlich -sociale Arbeiterorganisation

gcthan hat. Auch der Nationalökonom Dr. Rudolph Meyer

kam aus Oesterreich.

Aus Holland erschienen zwei katholische Priester und

Parlamentarier: Dr. Schaepman, Führer der dortigen

Katholiteubewegung, und Dr. Nolcns; aus Belgien Abb6

Daßns, einer der katholisch-demokratischen Arbeiterführer, der

besonders unter der vlämischeu Arbeiterschaft wirkt, ferner

der junge katholisch - demokratische Parlamentarier Carton

de Wiart. Die katholischen Socialreformer Spaniens vertrat

nur eine einzige aber sehr bedeutende Persönlichkeit: Don

Rodriguez de Cevcda, der berühmte Lehrer des Naturrechtes

an der Universität Valencia. — Italien hatte keinen der

Führer seiner socialreformatorischen Bewegung entsandt,

wohl aber einige ihr ungehörige Journalisten geistlichen und

weltlichen Standes — lauter junge, aber schon Einfluß

übende Leute. Auch die Socialreformer in Frankreich wurden

fast ganz durch Jugend vertreten: vom Generalstabc dieser

Partei war nur Henri Lorin erschienen, ein sehr unter

richteter und fähiger Mann, der aber bisher fast noch nicht

in die Oeffentlichteit getreten ist. Auch er gehört der jüngeren

Generation an, noch mehr die beiden Abb6s Pierre und

Cadic. Beide leben als Seelsorger in steter Fühlung mit

Pariser Arbcitertreisen und kennen ihr Bedürfnis nach ge

setzlichem Schutze; Cadic ist bei der bretonischen Bevölkerung
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Von Paris wohlbekannt durch seine bereits erfolgreichen Be

mühungen, diese etwa I50,(XX) meist in armlichen Verhält

nissen lebenden Menschen zu gegenseitiger wirthschaftlichcr

und moralischer Hilfe, zum Schutze und zur Förderung der

in der Riesenstadt Neuantommcndcn zu organisiren. Der

jüngste Theil der socialreformerischen Delegation Frankreichs

bestand aus Studenten, welche von sucial-uoltswirthschaft-

licheu Studienvereiuen katholischer Universitätshörer entsandt

worden waren.

Die socialreformlltorische Richtung an der Pariser Uni

versität vertrat Professor Raoul Jan, ein hervorragender

Nationalökouom, dessen gründliche nud klare Darlegungen

über Arbciterschuh in verschiedenen Zeitschriften Frankreichs

und Deutschlands (so in Dr. Brauns Archiv) seine Stellung

zu dieser Frage bekannt gemacht haben.

Amerika war vertreten durch Monsignore O' Connell und

andere Professureu der katholischen Universität in Washington,

die am katholischen Gelehrtencongresse zu Freiburg in der

Schweiz theilgenommen und sich uon da nach Zürich be

geben hatten.

Sehr stattlich waren die Socialreformer der Schweiz

vertreten. In der katholischen Gruppe bildeten den Mittel

punkt der durch seine sociale Thätigteit allgemein bekannte,

geistvolle Professor der Moraltheologie Dr, Beck von der

katholischen Universität zu Freiburg, und Natiunalrath Dr,

Decnrlins, Dieser ebenso thatkräftige als kluge Politiker,

ein romnnifcher Sohn der rhätischen Berge, überzeugter Ka

tholik und begeisterter Verehrer Leo's Xlll., der ihn vor vier

Jahre» durch ein lobendes Breue auszeichnete, hat es ver

standen, unter voller Wahrung der religiösen Grundsätze

die katholische organisirte Arbeiterschaft der Schweiz mit den

andersgläubige» und den focialistifchen Arbeitergruppen zu

gemeinfanier Förderung ihrer wirthschaftlichen Interessen zu

verbünden. Es ist hauptsächlich diese seine Thätigteit und

das Vertrauen, das er dadurch auch in focialistifchen Kreisen
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gewann, was den Züricher Congreß möglich gemacht hat.

Decurtins und Beck zur Seite standen Kaplan Mayer sowie

die Redakteure Weber und Dr. Erb. Letzterer, Redakteur

der „Züricher Nachrichten", hat durch seine eifrige Organi-

sationsthätigkeit und seine unermüdliche Hilfsbereitschaft sowie

als Präsident der täglichen Berathungen im Gesellenvereins»

Hause den katholischen Theiluchmeru des Congresses ihre Auf

gabe wesentlich erleichtert und sich große Verdienste erworben.

Aus den anderen socialreformerischen Gruppen der

Schweiz waren neben anderen zugegen Nationalrath Dr.

Curti, der zu dem Punkte „Mittel und Wege zur Verwirk

lichung des Arbeitcrschutzcs" in wahrhaft bewundernswerther

Weise sprach, Nationalrath Dr. Sourbeck. vielgenannt als

Leiter des großen Ausstaudes dcr Nordostbahnbeamten, Fabrik-

inspettor Schuler, der bekannte Hygieniter Dr, Erismann,

früher in Moskau thätig, der durch sein ebenso umfassendes

und gründliches als klares Referat über gesundheitsschädliche

Betriebe dem Congresse wie der Sache des Arbeiterschutzes

einen wichtigen Dienst leistete, ferner mehrere Negierungs-

räthe, welche Cantonsregicrungen vertraten.

Die Vertretung des Socialismus überwog an Zahl

bei weitem jene der Socialreform. Aus Deutschland waren

die Führer Liebknecht, Bebet, von Vollmar gekommen, nebst

Kräften wie Frau Clara Zetkin, Grillenberger, Molkenbuhr

u. a.; aus Oesterreich der Parteiführer Dr. Adler, und der

langjährige thatkräftige Vorkämpfer der Arbeiterbewegung

im Parlamente wenngleich erst junge Socialdcmokrat Perner»

storfer, sowie die bei der czechischen Bevölkerung höchst ein

flußreichen Stauen Steiner und Nemcc, sowie der Pole

Daszyuski, Obmann der social^dcmotratischen Fraktion im

Neichsrathe, Ungarn vertraten einige nicht in weiteren

Kreisen bekannte Männer, von denen nur der jugendliche

Szabados durch sei» sehr maßvolles aber kräftiges Einstehen

für die Interessen der schlcchtgestcllten magyarischen Feld»

aibcitcr in den Vordergrund trat.
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Die französischen Marxisten waren ferne geblieben;

unter den anwesenden Socialisten anderer Richtungen erregte

die energische Broussistin Frau Vonneuial, Lehrerin in

Paris, die meiste Aufmerlsamkeit. Unter den belgischen So

cialisten wußten der hochgebildete Rechtsgelehrte Vandervelde

und der einfache Arbeiterdelegirte Wauters das Interesse des

Congresses auf verschiedene Art, aber in gleichem Grade zu

erregen. Auch a.us Nußland war trotz aller Hindernisse ein

Dclegirter erschienen.

Aus England waren Socialdemokraten, Vertreter der

Arbeiterpartei gekommen, sowie zwei reine Tradesunionisten,

die man eigentlich unter die Socialrcformer reihen sollte.

Einen außerhalb Englands bekannten Namen trug in dieser

nationalen Gruppe nur Quelch von der „Socialdcmokratic

Federation". Von der italienischen Sucialdemotratie waren

die Führer Turati, Costa und Fern angesagt gewesen, es

erschienen jedoch nur Cabrini mit seiner gleichfalls in der

Bewegung als Schriftstellerin thätigen Frau und Dr. Soldi

aus Cremona,

Häupter der Schweizer Socialdcmokratic auf dem Con-

gresse waren der frühere Ccutralpräsidcnt des Grütliuereins,

Fürsprech (Advokat) Heinrich Scherrer, die Redakteure Seidel

und Mettier, Staatsanwalt Fürholz, die Grohräthe Bürkli

und Conzett, Vczirksrichter Lang. Advokat Dr. Ärüstlein,

Fauqney, der Führer der französischen Arbeiterbewegung,

nebst manchen anderen.

Zur Socialdcmokratie gehören auch die meisten auf dem

Congressc auwcscuden Beamten des Arbcitersekretariates,

obgleich dasselbe sich vollständig neutral verhält und den

Arbeiterorganisationen aller Nichtungcn gleichmäßig dient.

Es waren zugegen der Vorstand und deutsche Sekretär

Hermann Greulich, ein sehr tüchtiger Statistiker, nebst seiner

Tochter Margarcthe, einer Malerin von Nnf, die ein Referat

über Frauenarbeit erstattete, sowie der französische Arbeiter

sekretär Heritier.
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Für diese Männer, welche die Niesenarbeit der Congreß«

Vorbereitungen glücklich bewältigt hatten, gab es auch während

der Versammlnngswoche keine Ruhe, und immer am Platze,

immer thätig, hilfsbereit und entgegenkommend, trugen sie

wesentlich zum guten Verlaufe des Ganzen bei.

Ueberhaupt kommt das Verdienst dieses Verlaufes großen -

theils der Schweiz zu. Die Referate, das Präsidium —

alles lag iu de» Händen von Schweizern Und es wurde

mit ebensoviel Sachkenntnis; wie Takt besorgt. Gewohnt,

mit den Vcrschieoenheiten von Religion, Nationalität, wirth-

fchaftlicher Lage und daraus hervorgehender politischer Ge

sinnung zn rechnen, die ihr kleines, aber so vielgestaltiges

uud schicksalsreiches Land enthält, wußten die sehr tüchtigen

Referenten alles zu vermeiden, was einen Theil ihres aus so

heterogenen Elementen gebildeten Auditoriums hätte verletzen

können, und alles hervorzuheben, was demselben gemeinsam

wichtig und theuer war. Das Präsidium hinwieder, aus

dem Socialisten Scherrer und den Socialrefurmern Decurtins

und Sonrbeck als erstem und zweitem Vicepräsidenten gebildet,

waltete seines Amtes mit einer Unparteilichkeit und Kraft,

die weder den Gedanken an Bevorzugung noch den an Wider

stand aufkommen ließ. Durch seine von großen Gesichts

punkten ausgehende Eröffnungsrede, die aus der Entwicklung

der Weltwirtschaft die Nothwendigkeit des internationalen

Arbeiteischutzes nachwies , brachte Scherrer den Congreß

sogleich in die richtige, über kleinlichen Streit erhobene

Stimmung.

Aus deu Tagesblätter» ist bekannt daß und was der

Congreß beschloß über Sonntagsruhe. Schutz der Arbeit

von Kinder» und jungen Leuten, von Frauen, von Männer»,

Regelung der Arbeit zur Nacht und i» gesundheitsgefährlichen

Betrieben, ferner über Mittel zur Verwirtlichnng diefer Bc-

schlüssc. Die Kämpfe, welche einigen derselbe» vorherginge»,

drehten sich nicht darum, ob die Arbeit durch internationale

Gesetze zu schützcu sei — denn darüber waren alle Eongreß
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theilnchmcr einig — sondern über die Art des Schutzes

und seine größere oder geringere Ausdehnung, Diese

Meimmgsunterschicde, mit gewichtigen Argumenten verfochten,

warfen manch Helles Schlaglicht auf die so verschiedenartigen

wirtschaftlichen Verhältnisse und ethischen Anschauungen, die

am Congresse vertreten waren

Beim ersten Punkte des Programmes. der Sonntags

ruhe, über welche Dr. Beck, Professor der Moral an der

katholischen Universität zu Freiburg, so geistvoll und gründ

lich referirte, daß der gesammte Congreß wiederholt i»

begeisterten Beifall ausbrach, herrschte unter den Social-

reformern und fast alle» Socialisten des europäischen Fest

landes volle Übereinstimmung: sie alle wollten, daß die

Sonntagsarbeit mit Ausnahme der wirtlich unvermeidlichen

verboten, der Sonntag zum allgemeinen Ruhetage gemacht

werde. Hiegegen erhob sich aber die große Mehrzahl der

englischen Delegirlen und forderte, daß ein beliebiger

Wochentag, nicht aber der Sonntag, als internationaler

Ruhetag festgesetzt werde. Dies begründeten sie mit der

übermäßigen Strenge des englischen und mehr noch des

schottischen Sonntags, die jede Unterhaltung und Zerstreuung

unmöglich mache. Wirthshäusrr, Theater, Musceu seieu ge

schlossen, Ausflüge auf's Land durch die geringe Zahl der

Lokalzüge erschwert. Wer nicht mehrmals am Tage die

Kirche besuchen wolle, dem bleibe nichts übrig, als zu Bette

zu liegen. Die Congreßmitglieder vom Festlande, versicherte

ein englischer Delegirter, tonnten sich nicht vorstellen, „was

für ein jämmerlicher Tag der englische Sonntag" sei! Zwei

andere Engländer erklärten aber: Gar so schlimm sei der

englische Sonntag denn doch nicht; mit seiner Ruhe sei er

immer noch besser als der festländische mit seiner Arbeit,

Wenn er auch nur wenig Vergnügungen zulasse, so bleibe

er doch ein Tag der Erholung, der Bildung, der geistigen

Vervollkommnung.

Bei der Frage der Kinderarbeit theilte sich der
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Congreh in drei Hauptgruppcn. Die Engländer verlangten,

dafz, entsprechend den Beschlüssen, die englische Arbeiter-

congrcsse schon vor fünfzehn Jahren gefaxt haben, die

Erwerbsarbeit der Kinder bis zu deren sechzehnten Lebens

jahre verboten werde, Hieourch wollte» sie die Concuiienz

beschränken, welche die Kinderarbeit den Erwachsenen bereitet,

vor Allem aber — so höbe» sie hervor — der Jugend

genügend lange Zeit zum Lernen verschaffen. — Die fest

ländische» Socialislen und manche Sucialreformer waren

für das fünfzehnte Lebensjahr, viele Socialreformer aber

fanden, unter den gegenwärtigen Wirthschastsverhältuisse»

gehe es nicht an, dem Kinde länger als bis zum vierzehnten

Lebensjahre die Erwcrbsarbeit zu untersagen, und bis zu

diesem Älter könne es auch alles lerne», was ein Angehöriger

des Arbciterstandes bedürfe. — Die Frage, ob das Kiud

wahrend der ganze» Schutzzeit durch internationales Gesetz

der Schule zuzuweisen sei oder nicht, bildete eine weitere

grohe Streitfrage; bei ihr standen sich Socialisten und

Socialreformer ziemlich geschlossen gegenüber. Die Sprecher

der ersten legten dar- das Verbot der Erwerbsarbeit bis zu

einem gewissen Alter sei nutzlos, wenn das Kind nicht bis zu

diesem Alter die Schule besuchen müsse. Denn wenn das

Kind den Eltern zur Verfügung stehe, so verwende» sie es,

durch Nuth gedrängt und durch die von der Kinderarbeit

profitircnden Unternehmer gezw»»ge», zum Erwerbe durch

Hausindustrie, Diese aber sei dem Kinde meist noch schäd

licher als die Fabritarbeit, da sie in den dumpfen Wohn

räumen der armen Eltern und bei möglichst lauger, durch

tri» Gesetz zu regelnder Arbeitszeit stattfinde. Social-

rcformerische Redner meinten: E.' wäre uurecht, die Eltcru

der Hilfe zu beraube», die ihue» das größere Kind bei de»

Haushaltimsssarbeitc», bei Pflege u»d Hut der jüngere»

Geschwister, sowie im Gewerbe durch leichtere Beschäftigung

leisten tan». — Ich bi», sagte der Lithograph Tischeiidorfer,

Tclegirtcr cvangclisch-socialer Arbeitervereine Berlins —



in Zürich. 76 l

Sohn eines Schuhmachers und habe als Knabe die Schuhe

für die Kunden geputzt und Gänge für das Geschäft gemacht:

es hat mir nicht geschadet! Der katholisch-demokratische

Delcgirte aus Belgien, Abb6 Daims, erklärte: So lange dem

Kinde die Erwerbsarbeit untersagt ist ^cr wollte dies bis

14 Jahre), soll es auch die Schule besuchen. Denn es ist

nöthig, daß die unterste der drei Klassen, in welche die

Cultur-Mcnschheit sich immer theilen wird, die der Arbeiter,

durch den Unterricht fähig gemacht werde, sich gegen lieber

griffe der oberen Klaffen zu vertheidigen.

Soll auch die l and wirtschaftliche Arbeit der

Kinder im geschützte« Alter verböte« werden? war eine

Streitfrage, bei der manche Socialreformer auf Seite der

Socialisten standen. Dr. Rudolph Meyer schlug vor, die

landwirthschllftliche Erwerbsarbeit der Kinder zu ver

bieten, um die schädliche Verwendung der Kinderarbeit durch

den Großbetrieb, wie sie in Böhmen, Ungarn, Ostelbien

häufig fei, zu verhindern. Mäßige Mithilfe der Kinder im

Kleinbetriebe der Eltern aber möge gestattet bleiben, sie sei

nicht schädlich. — Der Kleinbauer kann die Hilfe der

Kinder in der Landwirthschaft durchaus nicht entbehren —

wurde von Socialreformern aus Bauerngegenden dargelegt.

Diese Arbeit schadet dem Kinde nicht, und sie verbieten, hieße

Unsinn verlangen. Wie tonne man — führte der Pfarrer

Christ aus dem Rheinlande aus — dem Bauern wehren,

daß er durch seinen Sohn das Pferd zur Weide treibe»,

sich beim Wenden und Znsammenrechen des Heues, beim

Kartoffelausnehmcn von ihm helfen lafse? Wenn der Kon

greß ein Verbot der Kinderarbeit in der Landwirthschaft

beschlösse, so würden ihn alle Bauern von den Pyrenäen

bis zum baltischen Meere auslachen. Und der Oester-

rcicher Axmann meinte: Wenn wir so etwas beschließen,

werden uns die Bauern in Riederösterreich mit Heugabeln

empfangen !

Bei Berathung der Kinderarbeit waren nur die wirth.

bist»i.-P»l!t. «litt« cxx. (1»»?,. 53
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schuf tlichen Verschiedenheiten stark hervorgetreten, bei jener

der Frauenarbeit stießen jedoch die ethischen Gegensätze

mit großer Wucht aufeinander. Der katholisch-demokratische

Belgier Carton de Wiart stellte den Antrag: der Congreß

solle sich sür Verbot der Fabrikarbeit des weiblichen

Geschlechtes aussprechen. Er begründete dies mit der physischen

Schwache des Weibes, dessen Kürperbau leichter und dessen

Muskelkraft geringer ist, als jene des Mannes; mit ihrer

Bestimmung, die Quelle des Menschengeschlechtes zu sein,

und ihrer Ausgabe als Pflegerin und Erzieherin der Kinder,

als Leiterin und Arbeiterin des ehelichen Haushaltes. Das

Weib, von der Natur zu anderen Dingen als der Mann

bestimmt, dürfe nicht der schweren Arbeit in der Fabrik

ausgesetzt, nicht aus der Familie hinausgezogen weiden.

Gegen diese Forderung erhoben sich mit großer Ent

schiedenheit die Sucia listen. Frau Clara Zeltin legte

in feuriger und oft stürmischen Beifall ihrer Gesinnungs

genossen weckender Rede die Lehre der Socialdemotratie über

Aufgabe und Stellung des Weibes dar. Die Frau — führte

sie aus — muß dem Manne vollkommen gleichgestellt werden.

Sie mutz gleich ihm eine Berufsarbeit üben. Es liegt dies

im Interesse gerade der Familie. Denn nur die gleich,

berechtigte Frau ist fähig, ihre Pflichten als Gattin und

Mutter vollständig zu verstehe» und zu erfüllen. Der

wirtschaftliche Entwicllungsproceß, in dem wir uns befinden,

wirkt nicht nur zerstörend, sonder» auch ausbauend. Er zcr

bröckelt die Familie als wirthschaftliche Einheit, aber

zugleich baut er sie auf als sittliche Einheit. Diese ist

nur möglich, wo die Frau den» Manne wirthschaftlich voll

kommen gleichgestellt, wirthschasllich selbständig ist. Freilich

legt die Berufsart der Gattin und Mutter die sehr schwere

Eulscheidung ans, wie viel ihrer Zeit und Kraft sie ihre!»

Berufe, wie viel sie ihrer Familie zu widmen habe. Aber

der hieraus entspringende Kampf stähle und festige sie.

Auch deshalb müsse die Frau eine» Beruf ergreife», erwerben,

-
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damit der jetzt durch seine Arbeit übermäßig in Anspruch

genommene Vater dem Kinde wiedergegeben werde.

In gleichem Sinne, auffallend durch die Ruhe, Klarheit

und Formvollendung ihrer Rede, sprach Frau Lily Braun.

Unter den anderen Rednern, welche den Standpunkt der

Socialdemotratie in der Frauenfrage vertraten, ragten, neben

Bebel, der Belgier Vanderuelde und der Oesterreicher Peiners«

torfer hervor. Gleich Frau Zetkin sprach Pernerstorfer un>

verhüllt deu schwerwiegenden taktischen Grund aus, der

die Socialdemotratie zwingt, dem Naturgesetze und dem

wirthschaftlichen Interesse des Mannes zuwider die Frau

der Fabrikarbeit zuzutreiben: die Mobilisation des

Weibes für den Klassenkampf, der die wirtschaft

liche und politische Befreiung der Arbeiterschaft herbeiführen

foll. Durch die Berufsarbeit — erklärte Frau Zettiu —

wird die Frau aus einer hemmenden Kraft zu einer

treibenden. Und Pernerstorfer rief aus: Die Gegner

wissen genau, daß. so lange sie in der Familie bleibt, die

Frau unseren Bestrebungen unzugänglich ist!

Bcbel wandte sich erst gegen den Gefühlsstandpuntt,

von dem aus mehrere socialreformerische Redner die Frauen-

frage behandelt hätten, erklärte, daß die Socialdemotratie

die Familie nicht zerstören wolle, und besprach dann die

Arbeit des weiblichen Geschlechtes auf Grund der gegen

wärtigen Wirtschaftsordnung, die sie unvermeidlich

mache. Was solle ohne die Frauenarbeit in der Fabrik aus

den Frauen von kranken oder liederlichen Männern, was

ans den so zahlreichen Wittwen werden, die auf Erwerb

angewiesen sind? Und sei nicht zehnstündige Fabrikarbeit

immer »och besser als sechzchnstündigc hausindustrielle Arbeit?

Auch die Socialrcformer seien Gegner der kapitalistischen

Produktionsweise, aber was sie an ihre Stelle setzen wollen,

sei die alte klcintnirgerlichc Gesellschaft. Die Socialdemolraten

hingegen bekämpfen die kapitalistische Gesellschaft nicht, um

sie zu unterdrücken, sondern um sie zu einer höheren Form,

53'
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zur socia listischen Gesellschaft emporzuleiten. Plastisch

zeichnete der socialdemotratische Führer den Gegensatz zwischen

seiner Richtung und der sucialreformatorischen, indem er von

dem „meerestiefen Abgrunde" sprach, der die beiden

in der principiellen Frage über die Stellung des Weibes

trennt.

Die Socialreformer waren sich dieses Principien-

gegensatzes sehr klar bewußt gewesen, und schon in der

Sektion, wo die Frauenarbeit zur ersten Berathung tum,

hatte der schweizer Katholilenjührer Decurtins die principiellen

Proteste der Damen Zettin und Braun gegen Fernehaltung

der Frauen aus de» Fabriken mit einer flammende» Rede

über die Stellung der Frau in der christlichen Familie

erwidert. Und bei der großen Principi ensch lacht, die

des nächsten Tages im Plenum stattfand, wurden die social-

refurmatorische uud christliche Anschauung von Neuem auf's

nachdrücklichste hervorgehoben. Carton de Wiart that dies

unter Hinweis auf die Physiologie uud die Nationalökonomie:

ein „Verbrechen wider die Natur", eine Absurdität nannte

er die Fabritarbeit des Weibes, und zeigte den wirthschaft-

lichen Schaden, den sie durch ihren Druck auf den Männerloh»

und durch Vernachlässigung des Haushaltes dem Maunc.

der Familie bereitet. Dr. Scheicher wandte sich gegen die

Behauptung, daß die Frau der Emancipation bedürfe: die

Theilung der Aufgaben in der Familie, der Arbeit für sie

zwischen Mann und Weib erniedrige dieses nicht im ge

ringsten; es sei ja hier wie im Staate ein Minister des

Acußeren und einer des Innern nöthig. Die Schreiberin

dieser Zeilen erinnerte an das Necht des Kindes auf die un

ersetzliche Pflege, Erziehung, Gesellschaft der Mutter, an

das Bcdürfniß des Mannes nach einem freuudlichen Heim

uud an die durch die Natur engbegränzte Kraft des Weibes,

welche uuter der Doppellast vo» Berufs- und Familienarbeit

erliegen muh, zum Schaden der Familie wie der künftigen

Generation.
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Dr. Decurtins aber, gleich Nebel zum Generalredner

seiner Partei gewählt, zeichnete vom Standpunkte des Hi

storikers und Philosophen in grandiosen Zügen die Be

deutung des Weibes am häuslichen Herde, der

auf die Einehe begründeten Familie für die Völker und die

Cultnr. Es ist nicht unsre Aufgabe — erklärte er — die

schadhafte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu uer-

theidigen. Vieles in der historischen Gesellschaftsordnung

zerbröckelt und ein Stück von ihr nach dem anderen versinkt.

Aber Eines geht nicht unter und darf nicht untergehen:

die auf die Einehe gegründete Familie. An ihr

halten wir fest und für sie treten wir mit allen unseren

Kräften ein! Hier trennt uns eiue tiefe Kluft von den

Socialdemotraten. Denn für sie ist die Ehe nur eine hi

storische Kategorie, für uus aber eiue absolute. Der

große Natiunalökonum Nodbertus uanute das christliche

Familieuleben de» Jungbrunnen der Völker. Große Völler

des Alterthumes ,,'erschwanden. aber kein christliches Volt ist

noch untergegangen, selbst das hartgeprüfte polnische Voll

lebt noch — die christliche Mutter hat es erhalten. Des

halb verwerfen wir die Fabriksarbcit des Weibes, deshalb

verlangen wir die Frau für das Haus zurück. Auch wir

hoffeu auf eine bessere Zukunft, eine Zeit, wo der Arbeiter nicht

wie jetzt blos Karyatide einer für ihn harten Wirtschafts

ordnung ist, sondern eine Familie menschenwürdig erhalten

kann, und wo ihm die Zeit und Kraft bleibt, welche nöthig

sind, um feine Vaterpflichten vollständig zu erfüllen.

Die fcharfe Auseinandersetzung über trennende Principien

schien auf keiner Seite Bitterkeit zurückzulasse» Ruhig und

sachlich wurde» fast von allen folgenden Rednern die noch zu

erledigenden Punkte erörtert. Die Abstimmungen über Streit-

fragen, bei denen stets die eine starke Mehrheit bildenden

Socialisten siegten, änderten nichts an dem Verhalten der

Sucialreformer, So tonnte der fucialdemolratifchc Führer

Liebknecht in feiner Schlußrede mit vollem Rechte erkläre».
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daß ein „Gottesfriede" während des Congresses be

standen habe.

Bei der Reichhaltigkeit des Programmes, das in einer

Woche erledigt werde» muhte, und bei der Verschiedenheit

der Ansichten, die zum Ausdrucke kamen, war es dem Con°

gresse nicht möglich, jede Frage von allen Seiten zu bc°

handeln. Bei manchen wurden nur jene Gesichtspunkte

hervorgehoben, die mit den Prinzipien und Lieblingsansichten

der discutirenden Parteien in direkter Berührung stehen,

wichtige sachliche, jedoch wenig in's Auge springende Punkte

mit Schweigen übergangen. Spätere Congresse werden

diese Lücke ausfüllen und auf Grund eines beschränkteren

Arbeitsprogrammes den einzelnen Fragen näher treten

müssen.

Die Grundlage zu solcher praktischen Thätigkeit ist in

Zürich gelegt worden. Möge es mit Gottes Hilfe gelingen

die große Culturaktion zu vollenden, die dort begann,

und der durch die wirthfchaftlichc Entwicklung vom iuter«

nationalen Wettbewerbe abhängig gewordenen Lohnarbeit

auch internationalen Schutz zu verschaffe», wie er

für Handel und Verkehr schon lange besteht.

M, von Nogeljang.
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Heiniich Bone.

Als im Jahre l8?3, zur Zeit der überschwellenden

Hochfluth des fug. Culturkampfes, der verdiente Direktor des

Mainzer Gymnasiums, Dr. Heinrich Bone, „unerwartet nach

fast l4jährigcr Amtsführung, ohne Nachsuchen, ohne alle

vorhergegangene Verhandlung oder auch nur Andeutung seitens

der Behörde, urplötzlich in den Ruhestand verseht wurde", da

war auf dem gedruckten Pensionsdetrete die bei derlei Anlassen

sllüst allgemein gebräuchliche Formel: „unter Anerkennung lang

jähriger, treu geleisteter Dienste" durch einen böswilligen Strich

getilgt worden, — das Unrecht sollte amtlich mit bewußter

Absicht durch eine empfindliche Kränkung vor der Oeffentlichkeit

vollstreckt werden. Wohl hatte diese unedle Maßregelung für

den Betroffenen das gerade Gegentheil von dem zur Folge,

was sie eigentlich bezwecken wollte: Bone ward nicht nur im

ganzen katholischen Deutschland als eines der edelsten Opfer

des Culturkampfes nunmehr noch aufrichtiger verehrt, auch felbst

in jenen Kreisen, in denen die Entfernung des „allzu entschieden

katholischen" Direktors gerne gesehen wurde, fand die Art und

Weife seiner Beseitigung scharfen Tadel und nur zu gerechte

Mißbilligung, und fo war dem schwer Getränkten, noch bei

seinen Lebzeiten, in der gesteigerten Hochachtung seiner Freunde

und durch eine weitere Anerkennung seitens seiner Gegner eine

gewisse Genugthuuug zu Theil geworden. Doch die größere

Schuld des Ehrenersatzcs blieb als besondere Verpflichtung den

katholischen deutschen Gelehrten, namentlich den gleichgesinnten

Fachgenossen des berühmten Schulmannes erst nach dem Tode

Bone's abzutragen. Und aus diesem Bewußtsein einer gewisser

maßen doppelten Verbindlichkeit gegen den alten Direktor a. D.

mögen auch die zahlniche» Nachrufe in Zeitungen und Heil
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schritten hervorgegangen sein, als Von?, 20 Jahre nach seiner

unfreiwilligen Dienstentlassung, hochbctagt aus dem Leben schied

Allein ein umfassenderes Lebensbild des Dahingeschiedenen ließ

ziemlich lange auf sich warten, und die eben jetzt erschienene

Skizze') von seinem Leben und Wirten will nur „als die vor

läufige Abzahlung eiuer Ehrenschuld" gelten, weil „an ein

ganz baldiges Erscheinen einer Biographie uicht recht zu

denken sei".

Ein Vortrag, den der Verfasser einige Monate nach den»

Tode Bone's auf einer kantonalen Lehrerconferenz in Zug ge

halten hatte, wurde auf Wunsch verschiedener Frcuude erweitert,

und so entstand das vorliegende freundliche Lebensbild.

In vier Abschnitte» wird Leben und Thätigkeit des Lehrers

und Direktors geschildert, und zwar so. daß Bone's schrift

stellerische Arbeiten nach ihrer zeitliche» Abfolge in die Lebens'

schictsale eingereiht sind Dadurch gewinnt zwar das Äild an

Einheitlichkeit der Zeichnung, es mußte aber die Würdigung

der gelehrten und dichterischen Werte stark verkürzt weiden.

Das Schlußwort faßt die Charakteristik des Schulmannes, des

Schriftstellers nnd des Menschen in ei» paar kurze» und kräftigen

Sähen zufammeu, indem es insbesondere den schönen Einklang

betont , worin das Leben Bone's mit seinen Worten und

Schriften stand als die Folge seiner tiefrcligiösen Uebcrzcugung,

die der pflichtgetreue Mann immer uud überall „bekannt u»d

bethätigt und um derentwillen er gelitten hat".

Keifcrs oanlenswerthes Schriftchen wird für eine fpätere

größere Lebensbefchreibung als Grundlage dienen können; von

dem Leben eines Schulmannes uud Schriftstellers, wie es Boue

gcwefen ist, erwartet man uicht die Schilderung glänzender

äußerer Thote» »»d e!»er außergewöhnlich reichen Entfaltung,

Aber die Bedeutung seiner literarischen Leistungen muß um so

mehr betont werde». Und das ist ja Booe's dauerndes Ver-

mächtuiß an die Nachwelt: seine schriftstellerischen Werte, in

erster Linie die, welche aus der Schule entstände» uud für die

I) h, Al. Keiscr, Ret!»? in Zug- Heinrich Bone. Lebensbild eines

deutschen Länilinnnncs und Schriftstellers. Mainz (Kivchheim)

1897. 50 S.
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Schule geschrieben sind. Diese kostbaren Schatze eines erfahrenen

Pädagogen und Gelehrte» im Schiilfnche dürfe» uns nicht vcr<

loren gehen, müssen vielmehr, wo es nöthig sein sollte, wieder

von neuem, auch theoretisch, in ihrem hohen Werthe gezeigt

weiden.

So wird es für eine größere Biographie Bone's nicht

genügen, bei einer Würdigung der „Legenden", die der dichterisch

begabte junge Lehrer schon 1839 veröffentlicht hat. nur kurz

als Thatsache zu berichten, „daß ihr Verfasser sich unter den

deutschen Legendendichtern eine» ehrenvollen Platz errungen,

was etwas mehr anertannt werde» dürfte"/) vielniehr muß

dargelegt werden, wie der noch jugendliche Sänger den eigent

lichen Legendenton fo gut getroffen habe. Ein Vergleich mit

Herder, der bekanntlich unsere schone Lcgendendichtung aus

ihrer unverdienten Verachtung wieder zu Ehre» gebracht hat,

darf kühn gewagt werden- Bone's Büchlein wird dabei der

Hauptsache nach im Vortheil bleiben, weil seine Legenden den

im Mittelalter aufgestellten, von Herder leider verschlimm

besserte» Zweck dieser frommen Poesie wieder zu erreichen

trachten. Das an vergleichende» Beispielen nachzuweisen, kann

nicht schwer sein, Bone's Dichtungen erinnern an die glanz

volle Schilderung, die Vilnuir von der mittelalterlichen Legenden

poesie gegeben hat, ^) Im Zusammenhange mit dieser Erstlings-

gabe Boue's für die Schule wird das „Buch der Altväter",

das eiuen tiefen Schah wahrer Poesie birgt, besser verstanden

und in helleres Licht gefetzt werde» können.

Ebenfo, ja in noch gesteigertem Maße muffen die Lese

bücher Bone's nicht blos in ihre»! großen äußeren Erfolge

geschildert, sonder» ganz besonders in ihrem bleibenden inneren

Werthe charatterisirt werden, zumal auch hier eine tränkende

Ehrenschädigung wieder gut zn machen ist. Wenn Bone's

Bücher, die 1876 als „unbrauchbar" erklärt und deshalb ab

geschafft wurde», mit denen verglichen werden, die au ihre

Stelle treten follten, dann ist des abgesetzten Direkturs päda

gogischer und gelehrter Ruf glänzend gerechtfertigt. Für eine

1) Keiser, Lebensbild. T. 12.

2) Geschichte der deutschen Nationalliteralur. 23. Nufl. 1890 S, 145f.
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sichere selbständige Werthschätzung, insbesondere des „größeren

Vone", wie das zweite Lesebuch für die oberen Klassen turz

im Schülermunde hieß, liefert die eingehende Recension in

der Zeitschrift für österreichische Gymnasien ^) allen Stoff.

Dort werden vor allem die Grundsätze lobend erwähnt, die

bei Abfassung des Lesebuches maßgebend waren, und das „sei

der Hauptvorzng dieses Buches vor vielen anderen derartigen

Werten, ja der eigentliche Glanzpunkt desselben". Dem „Zart

gefühl" Bone's, „das ihn bei der Weglassung des Anstößigen

oder auch nur Verfänglichen leitete, müsse die wärmste An

erkennung gezollt werden, zumal wenn man in dieser Hinsicht

viele derartige auf Iugendbildung berechnete Bücher mit dem

Vone'schen vergleiche." Der prattischc Werth des Lesebuches

wird von dem Referenten niit der Versicherung verbürgt, „daß

wenn ein Schüler bei der Maturitätsprüfung den Beweis

liefert, er sei in demselben nicht ulos äußerlich versiert, sondern

habe den Geist durchdrungen, in dem es dargeboten ist, man

einen solchen nicht blus der höheren Schule, sondern auch dem

wirtlichen Leben mit Beruhigung über den Bilduugsweg, de»

er feiner einhalten wird, entgegensenden lann " , Eine glänzendere

Anerlrnnung hat wohl kein anderes Lesebuch fär die Schule

je ersahreu. Daß es im Lichte dieser Ausführungen noch uu-

begreiflicher bleibt, wie auch in Oesterreich, nach dem preußische»

Beispiele Falts, das Buch Bone's eine Zeit lang nicht mehr

zugelassen werden tonnte, wird jetzt bei ruhigerer Auffassung

der Dinge leichter verstanden.

Wo möglich noch anertennender ist in derselben Zeitschrift

Bone's kleine Arbeit „über den lyrischen Standpunkt bei Auf»

fassung und Erklärung lyrischer Gedichte" besprochen worden")

Da hat ein dichter die Auisassuug eines Dichters gewürdigt.

I. G. Seidl rühmt es der Art uno Weise, wie Bone seine

Gedanken durchführt, beistimmend nach, .daß sie von einer

seltene» Gabe dcr Auffassung und Erklärung zeuge, uu» dem

klarsten Verständnisse, von dem tiefsten Eindringen in den Geist

der Lyrit". Die viel bercgte Schwierigkeit gegen Bone's

1) 6. Jahrgang (!«55). T. 381,-590 (von Th. Vratranel).

2) 3, Jahrgang (l852). E. 397—402. (I. G. Seid!,)
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„lyrischen Standpunkt", daß er „manchem Gedichte eine Auslegung

unterschiebe, die der Dichter von dem Standpunkte aus, auf

dem er sich befand, als er dns Lied sang, gar nicht beabsichtigte",

weiß der Dichter-Recensent in poesievoller Weise zu entkräften.

„Der Dichter bläst, von innerem Drange beseelt, ein Füntchcn

an, um seine düstere Stube zu erhellen, und siehe da ! Vis

zum fernsten Saume des Horizontes steht plötzlich die ganze

Landschaft im lichten Scheine der Verklärung. Wer mochte

denn eine Erklärung unwahr schelten, die jenen weitlenchtenden

Schimmer ins Ange faßt, und nicht das Füntchen, von dem es

ausgegangen ist"? Diese Kritik ist der Schrift würdig, über

die sie ein Urtheil fällt, Uebrigens hat Vone selbst in seiner

letzten bedeutenderen Schrift, dem ,,1e Neum", den schönsten

Beweis für die sichere Anwendbarkeit des „lyrischen Stand

punktes" geliefert, und in dieser Auffassung gewinnt die Vroschüre

einen noch höheren Werth.

Das andere Heft, welches Vone für die „Frankfurter

Broschüren" schrieb, „Roman und Romanlettüre", ist zwar als

„übertrieben" auch von katholischer Seite bezeichnet wurden;

doch wenn man erwägt, daß Vone seinem innersten Wesen

nach, so zu sagen, Schulmann war und bei seinen scharfen

Ausführungen vielfach an die Jugend und ihre Gefahren in

Folge der Romanlettüre dachte, fo werden feine fcheiubar harten

Anklagen gegen die Romanliteratur deunoch nicht als „allzusehr

übertriebe»" getadelt werden dürfen. Und ob Vone überhaupt

mit seinen Ansichten über den verfolgten literarischen Freibeuter,

wie er den Roman auch genannt hat, nicht doch zuletzt Recht

hat und behalt? Die Zukunft wird es lehren.

Noch an einem kleinen Vüchlein, das für die Schule be

stimmt ist, ward der eine oder andere Satz von der Kritik

beanstandet. In seiner „Grammatischen Grundlage für den

deutschen Unterricht an höheren Lehranstalten" hat Vone einen

„ausführlichen systematischen Unterricht in der Syntax die

überflüssigste Qual genannt, die man für einen Schüler in

seiner Muttersprache ersinnen kann", und er hat seine Ansicht

näher erklärt; weiter ist in der kleinen deutfchen Grammatik

wiederholt als Grundsatz betont, daß sich vieles am besten aus

dem Sprachgebrauch erlerne, auch wird der Lehrer des Deutschen
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«ileichsam als lebendige Grammatik und Stilistik für die Schüler

hingestellt, Diese und ähnliche Sähe sind in sonst anerkennenden

Besprechungen des Büchleins gerügt worden. Daß Bone

selbst, von seinem eigenen Standpunkte als Lehrer der Mutter

sprache aus, solche Behauptungen wagen durfte, wird wohl

leicht zugestanden werden. Aber können diese Grundsätze ganz

allgemein und für alle Fälle aufgestellt werden? Was hat

denn Dr. Tl>. Matthias in dem berühmt gewordenen Buche

„Sprachleben und Sprachschäden" anders gethan, als Vones

Behauptungen praktisch im Sprachgebrauch durchgeführt? Und

unsere Lehrer des Deutschen müßten doch wohl ihr Fach nicht

bloß theoretisch, sondern auch in der lebendigen Anwendung

so weit verstehen, daß sie ihren Schülern gegenüber als ver

körperte Stillehre auszutreten wage» dürfeu. So erscheinen

Vone's Aufstellungen bei ruhiger Ueberlegung einzig vernünftig

und jür die Schule durchaus verwerthbar, wie es gegenwärtig

die SchulbUchlein der „Sammlung Göfchen" in Stuttgart

thatsächlich beweisen.

Die kleine Schulgrammatik ist noch zu Lebzeiten des Ver

fassers von dessen Sohne, Dr. Kart Bone, neu bearbeitet und

zum fünften Male wieder aufgelegt worden. Ebenso hat der

Sohn in pietätsvoller Weise das sogenannte große Lesebuch

als 14. Auflage auch nach der literarhistorischen Seite hin auf

die Höhe der «euesten Forschung erhoben und so wieder lebens

kräftig gemacht Auch die Schulausgaben der lateinifchen

Dichter, die Bone zum größeren Theil noch als Direktor in

Mainz veröffentlicht hatte, sind durch die Neubearbeitungen

des Sohnes wieder in den Gebrauch eingeführt, und so steht

zu hoffen, daß das gesegnete Andenken des verdienstvollen

Schulmannes unseren Schulen erhalten bleibe. Dazu in aus

giebigen Würdigungen der vortrefflichen Arbeiten, die Bone

zun» Besten der Ingendbildung verfaßt hat, theoretisch bei

zutragen, wird die Hauptaufgabe der größeren Lebensbeschreibung

des langjährige» Direktors sei»! hoffentlich läßt sie nicht allzu

lange auf sich warte».

Noch ei» Büchlei» sei dann einer eingehenden Besprechung

empfohlen : „ Die Gedeulblätter für Schule und Leben". In

den l! Reden der gehaltvollen Schrift liegt eine ganze Gymnasial»



lieber Makedonien »nd griechisches Kirchenthum, 773

Pädagogik verborgen. Und wie geistreich und frisch ist das

alles vorgetragen ! Man vergleiche doch nun einmal mit diesen

festlichen Schulreden, die ein allseitig klassisch gebildeter Direktor,

der Redner und Dichter zugleich war, bei Entlassung seiner

Abiturienten gehalten hat, vieles derartige, wie es gegenwärtig

oft in den Oymnasialvrogrnmmen als Muster mitgetheilt wird,

— welch ein Abstand ! Auch dieses wahrhaft goldene Büchlein

eines erfahrenen Jugend bildners im Schulbereiche darf uns

nicht verloren gehen,

Keisers sorgfältig gesammelte Blätter über Bone's Leben

und Wirken haben in zarter Weise auf die Punkte aufmerksam

gemacht, die von einer, in nicht allzuwciter Ferne zn erwartenden,

„vollständig genügenden Lebensbeschreibung" Bone's besonders

hervorgehoben werden sollen. Noch schärfer und deutlicher

darauf hinzuweisen, war die Absicht dieser kleinen Anzeige.

Möge das Andenken Bone's, sei noch einmal wiederholt, unseren

Schulen nicht verloren gehen!

N. 8°n.

I.XVI.

Zeitliiuje.

Uebei Makedonien und seine Angrenzer; das Patriarchat

in »ioiistllntinopel, 1.

Den 12. November 1897.

Oesterreich wäre jetzt wieder an der Reihe für die

„Zeitläufe". Aber angesichts der erschütternde» Nachrichten,

die man seit Wochen ans Wien zu lesen bekommt, sträubt

sich die Feder des alten Großdentschcn aus Mitleid mit der

ehrwürdigen Ostmark von ehedem. Oesterreich hat seinen

letzten geschichtlichen Erfolg erlebt, indem es durch europä

ischen Beschluß aus der türkischen Miszwirthschaft Bosnien

und die Herzegowina in seine Verwaltung übernehmen durfte.

Leidei' ist keine Aussicht mehr, daß es anch noch die Be^
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ftinimuug haben könnte, in dem wollcnschwaugern Wetter

wintel am Balkan Ruhe und Ordnung zu schaffen. Ruhland

hat die alle Ostmark überall verdrängt und jetzt beseitigt

sie sich selber.

Vor bald zehn Jahren hatte im österreichischen Reichs-

rath der Minister Graf Kalnoky die „alte Fabel von dem

erobcrungslustigen Oesterreich" gegenüber den Valtanländern

zu besprechen. Namentlich seit der Eröffnung der Eisenbahn

nach Talonichi, sagte er, sehe sich die ganze griechische Presse

veranlaßt, von diesem Pormarsch nach Salonichi zu träumen

und gegen Ocsterreich darauf hinzuweisen, wie nothweudig

es sei. diesen Absichten sowohl in commcrcicller als in

politischer Richtung entgegenzutreten. „Er sei der Ansicht",

schloß der Minister, „daß. wenn sich auch Manches über die

türkische Administration sagen lasse, gerade in Makedonien

der Fortbestand des türkischen Regimes eine Notwendigkeit

sei, nnd zwar im Interesse der dort lebenden verschiedenen

Nationalitäten selbst." Zuvor hatte der Abgeordnete Dumba

über die verwirrten Verhältnisse des im westlichen Europa

fast unbeachteten Landes eine aufklärende Darlegung vor

getragen:

„Macedonien, eines der schönsten, reichsten und fruchtbarsten

Läuder der Valtan-Haldinsel, hat das allerdings zweifelhafte

«Mick, von sechs größeren Nationalitäten beniohnt zu werden.

Von den Türken als der herrschenden Na^e abgesehen, wohnen

blos die Serben im Norden in einen» ziemlich abgegrenzten

Gebiete in compattcr Masse beisammen, ebenso die Grieche»

an den Gestaden des Meeres, während sonst Griechen, Vul

garen, Aluanese» und die Maccdonier oder Kutzo-Wallachen ab

wechselnd über das ganze Land zerstreut oder vereinigt in

Gemeinde» wohnen. Sie bilden eigentlich zwei Gruppen:

eine slauische, aus Serben und Bulgaren bestehende, nnd eine

griechische Gruppe, da die Allianesen, welche der christlich-orieu-

talischc» Kirche angehören, lange schon, ebenso wie die Mncedo-

oder Grccu Nomcmcn mit den Griechen durch Kirche und Schule

vereinigt, mit ihren Sitten und Sympathien zu den Griechen
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halten und in der Thal in den griechischen Freiheitskämpfen

die tapfersten Streiter stellten, smuie man heute die grüßten

patriotischen Stiftungen in Athen den Macedo-Wallachen und

Albanesen verdankt. Lange lebten so wie anderwärts, auch in

Macedonien diese christlichen Nationen in Frieden und Eintracht

miteinander, bis durch das merkwürdige Gebilde des Friedens

von San Stefano auf der einen Seite ungerechtfertigte Aspi

rationen erweckt, auf der andern Seite aber jene Gefahren

plötzlich erkannt wurde», welche die Zukunft möglicherweise

bringen kann. Diese Gefahren wurden durch den Berliner

Friedensvertrag abgewendet. Aber Macedonien ist der Herd eines

heflig entbrannten Nationalitätentampfes geblieben, und während

der , tränke Mann' noch durchaus nicht Miene macht, zu sterben,

wird dort schon um die Erbschaft in heftigster Weise gestritten".^

In Wahrheit wirkt der Vertrag von Sa» Stefano,

durch welchen Nußland ein Großbulgaricu bis zum ägäischcu

Meer schaffen wollte, mittelbar immer noch fort. Die Durch

setzung des bulgarischen Exarchats bei der Pforte war nichts

Anderes als ein erster Schritt zurück auf deu europäisch

abgeschafften Vertrag,') Das strenge russische Verbot an

die Baltanstaaten, sich irgendwie iu den griechisch türkische,»

Krieg einzumischen, war in Rußland wohlberechuet. Den»

wer immer der Unterlegene war, der Sieger blieb zwischen

de» Zweien jedenfalls der Ezar. Dem geschlagene» Griechen

land sind »>!» die ererbten Einbildungen eines uuter seinem

Scepter u»d auf der Grundlage des ücumeuische» Patriarchats

wiederhergestellten byzantinische« Kaiscrthums grundlich aus

getrieben. Gleichzeitig hat das griechische Patriarchat iuucre

Niederlage» i» Macedonien erlitte», die mit de» griechischen

iu Thessalien gleichkomme!!, Beides war Rußland? Gefalle».

„Macedonien scheint dazu bestimmt zu sein, daß auf seinem

1) Venchte oer Wien« „Neuen freien Presse" vom l9.I>lnil8W.

2) „Die bulgansch-macedonische Kirchenirage im Lichte der gesammte»

Orienislllge" s. „Histul..p°lil. Blattei" 1880. Vaiid lU«.

Z. 458 sf. S. 534 ff.
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Boden der Kampf zwischen Hellenismus und Slavismus aus

gesuchten werde. Schon jetzt findet dort ein permanenter Krieg

zwischen den beiden Richtungen statt ; die Vulgaren suchen sich

fast allenthalben von den Griechen, zunächst in Bezug auf

Kirche und Schule, zu emancipiren ; die Griechen hinwieder

machen jenen jeden Fußbreit streitig und suche» sich ihre Po-

sitionen zu wahre». Leider beschränken sich aber die Griechen

hiebei nicht auf geistige Waffen; vielmehr sind Terrorismus

und Brutalität die Mittel, deren sie sich gegen ihre slavischen

Glnubensbrüdcr bedienen. Griechische Bischöfe und Popen

scheuen sich nicht, sich mit den türtischen Kaimatams ?c, zu

verbinden, um gegen Bulgaren Gcwaltthätigteiten aller Art zu

begehen. Bei den Griechen steht im Hintergründe das Ab

werfen der türkischen Herrschaft und die Vereinigung mit dem

Königreiche. Das ist die politische Seite des Gnechenthuins.

und als Begründung derselben werden die .historischen An

sprüche' der Griechen angeführt. Es ließe sich gegen diese

historischen Ansprüche sehr viel sagen; es mag aber zugegeben

weiden, daß bei einer cvcntncllen Theilung Macedoniens auch

Griechenland seinen Antheil bekommen muß",')

Das Sultanat und das griechische Patriarchat hatten

gemeinsam guten Grund, das Emporkommen der Nationali

täten am Balkan zu furchten. Schon wiederholt, und

namentlich vor zwei Jahren, war von Belgrad aus die

Pforte bestürmt worden, die Anerkennung der serbischen

Nationalität in der Türkei, insbesondere in Altscrbien, also

die Errichtung einer besonderen serbischen Kirche mit ihren

Schulen, auszusprechen, Damals erfuhr man Näheres von

diesen eigcnthümlichen Verhältnissen. „Zu Beginn der türk

ischen Herrschaft auf europäischem Boden wurde die Natio

nalität überhaupt nicht berücksichtigt. Erst viel später wurden

für die christlichen Untcrthancn des Sultans eigene Matrikel,

genannt Nufus, angelegt, Alles, was nicht streng moslem

ischen Glaubcus war, wurde officicll im Nufus als Rum

Milet ^griechische Nation) gebucht. Augenscheinlich verfolgten

1) Hvicner „H> lllerla » i>" Ul>>» Äi. In,,»ln l«!«i.
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die türkischen Staatsmänner mit dieser Praxis den Zweck,

die nationale Individualität mit der Zeit zu unterdrücken

nnd gewisse Bestrebungen allmählich absterben zu lasse».

Die Verhältnisse erwiesen sich aber stärker als der einseitige

türkische Bureaukratismus, und durch die Errichtung des

bulgarischen Exarchatcs am Bosporus wurde in das lang

ausgeübte türkische System die erste Bresche gelegt. Im

Nnfns wurde cncher dem Num Milet noch ein Bulgar

Milct (bulgarische Nationalität) verzeichnet", l) Damals

aber erreichte Serbien noch nichts weiter , als daß diese

beiden Bezeichnungen aufgehoben uud statt dessen gesagt

wurde: „Orthodox Milet". Aus dem Bescheid an den

serbischen Gesandten bei der Pforte wnrdc mitgetheilt:

„Unmöglich sei es dem Sultan, die Serben als eine ge

setzliche Nationalität anzuerkennen, denn das gescunmte türkische

Staatswesen ruhe auf der Grundlage der Religion; es gebe

nur ottumanischc Niiterthaneu, die nach ihren Religionsbekennt

nissen i» die Standesbüchcr eingetragen seien, Nachdem nun

die bisherige Bezeichnung von Nnm-Milet für die Griechen

und Bulgar-Milet für die Bulgare» eine irrthümliche und den

obigen Grundsah des türtischen Reiches durchbrechende Bezeich

nung sei, so werden diese nunmehr aufgehoben uud au deren

Stelle soll die Benennung „Orthodox-Älilel" treten. In diesen

Orthodox-Milct seien die Bulgare», die Griechen, die Serbe»

vereinigt, und in eine», besonderen Irade soll festgestellt werde»,

daß es diefe» OrthodoxMiilet gestattet sei, in den von den

Ihrigen gesprochenen verschiedenen Sprachen ihre Volksschulen

zu errichten".')

Derselbe Berichterstatter bemerkt zu diesem Bescheid der

Pforte: „Auch deu Griechen ist die Wegnahme des alten

Namens ,Rnm Milet' nicht erwünscht, denn sie verlieren

dadurch die priuilegirtc nationale herrschende Stellung des

Griechenthnms in der Orthodox -Kirche der Türkei und

1) Wochenblatt der .Fianlfuitel Zeitung" vom 5. Juli 1896

2> AusBelgrad s, München« „Allg, Zeitung" v, 25. August 1896.
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werden auf die gleiche Stufe mit den Seiben gestellt". Aber

ehe noch der grimmige Streit zwischen den beiden Parteien

wegen der Besetzung der Visthümer in Altserbien aus-

gefocbtcn war, traf das ökumenische Patriarchat ein weit

härterer Schlag, Das war die unvermuthct zur Zeit der

größte» Spaunung zwischen der Türkei und Griechenland

erfolgte Anerkennung der rumänischen Nationalität im türt

ischen striche und die Bewilligung eines selbständigen Metro

politen, der mit den gleichen Rechten ausgestattet werden

sollte, wie der bulgarische Exarch, Das war von Seite des

Sultans nicht nur die Preisgebung des Serbien gegenüber

hartnäckig festgehaltenen Milet Systems, sondern eine förmliche

Losrcißnng der maccdonischen Rumänen vom griechischen

Patriarchat, lleberhaupt war das Vortommniß höchst be

zeichnend für die Verhältnisse in den Balkanstaaten,

Bis in die jüngste Zeit hatte man von den „Kutzo-

Walachen" wenig gehört, obwohl sie auf mehr als drei

Millionen Seelen geschätzt weiden. Ein Leipziger Gelehrter

hat ihre Geschichte geschrieben unter dem Namen der „Aro-

munen" oder „Zinzarcn". Unter Anderm erzählt dieser

Herr Weigand eine persönliche Begegnung auf seinen Reisen

in Maccdonieu : „Saß ich bei meinem Freunde zu Tisch, so

sprach ich mit ihm deutsch, mit seiner Mutter griechisch, mit

seinen Schwestern aromunisch (rumänisch), mit seinem Bruder,

der die englische Schule in Constantinopel besucht hatte,

englisch. Die Befehle an die Dienerschaft wurden nur bul

garisch gegeben ; kam Besuch, hielt man sich mehr an das

Griechische, das als die Sprache der Gebildeten gilt, und

man spricht es in Monastir gut, besser, oder ich will sagen,

mehr der Schriftsprache gemäß, als in den meisten Städte»

Griechenlands. Dafür forgt vor Allem die Schule".')

1) Dr. 3t, Otto: „Die Rumänen in Macedonien" s, Beilage der

»Al lg. Zeitung" vom 11. und 14, November 1895. — Später

hat Carl Hron in derselben Beilage der München« ,?lllg.
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Diese Rumänen , die übrigens als ein tüchtiger Volks

stamm beurtheilt werden, galten bis auf die neueste Zeit als

in das Griechenthum aufgegangen. Noch vor sechs Jahren

machte in Bukarest, wo man sich um die Walachen in

Griechenland und Macedonien, namentlich um ihre Schulung,

eifrig annahm, eine Priuatäußerung des griechischen Ministers

Trikupis ärgerliches Aufsehen: «die Kutzo Walachen in Mace°

donien und Evirus, die von den Rumänen als ihre Stammes

brüder i» Anspruch genommen würden, seien Griechen und

hätten mit der rumänischen Nationalität nicht das Geringste

zu thun ; ihre Sprache sei ein bäuerlicher hellenischer Dialekt,

und bei einem weitern Vordringen der griechischen Schul-

propagandci werde sich diese ganze Bevölkerung in kürzester

Zeit als rein hellenisch erweisen". ^) Noch vor drei Jahren

sagte der erstgenannte Bereiser der Balkanländer : „Diese

Rumänen werden alle wieder Hellenen werden, soweit sie

bei ihnen leben". Aber er fährt fort:

„Ganz anders wird das Schicksal der Rumänen in Ma

cedonien seyn. Wenn schon vor fünf Jahren der griechische

Einfluß in Macedonien stark gesunken war, jetzt ist er dahin.

Der Bedrückung der Türken und der Bedrückung der griechischen

Bischöfe ist der bulgarische Bauer überdrüssig, er rührt sich

endlich. Selbstverständlich ist es, daß nun hier der Rumäne

mit dem Bulgaren Hand in Hand gehen muß: im bulgarischen

Macedonien gibt es keine Rücksicht mehr auf die Griechen, im

Gegentheil, der griechische Bischof ist Beider Feind, und der

Türke ist mit ihm verbündet. Auch die Pflege der eigenen

Nationalität und der eigenen Sprache geht hier leichter und

erfolgreicher vor sich, denn das Slavische steht dem Rumänischen

naher als das Griechische, und der Bertehr mit den Volks

genossen an der Donau ist hier weit reger. Doch wird auch

Zeitung" vom 29. M»rz 1897 das Völler- und Sprachen»

gewirr in Macedonien, national und nach religiösen Bekennt

nissen, zu beschreiben gesucht.

I) Bericht der Berliner «Kreuz zeitung" vom 12. August 1891.

54»
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hier das Aromunenvolt seinem Schicksal taum entgehen, es

wird wohl aufgehen in seiner Umgebung, und in Großbul^

gorien weiden die Aromunen vermuthlich verschwinden, wie in

Griechenland".

Um dieselbe Zeit hatte sich aber bei der anwachsenden

gegen die türtische Herrschaft gerichteten Bewegung in Mace»

donien eine uo» Bukarest aus geleitete Gegenbewegung uutcr

den Rumänen diesseits und jenseits der Grenze gebildet.

Der türkische Gesandte in Bukarest empfing mit Wohlgefallen

die Adresse einer Deputation des Pereins, welche versicherte,

die Macedu-Rumänen würden treue Untcrthaneu des Sultans

bleiben, in dem sie den natürlichen Beschützer ihrer Sprache

uud ihrer Nationalität erblickten. Ein Bukarcster Bericht

fügt bei: „Vou den Ansprüchen der Griechen nicht minder

bedroht wie Uon den der Bulgaren, habeu sich die Rumänen

Makedoniens im Interesse der nationalen Selbstcrhaltung

stets als gute Unterthane» des Sultans erwiesen, und ist

von ihnen jedes dem griechischen oder bulgarischen Elemente

Makedoniens gemachte Zugeständnis; als eine indirekte Be

drohung ihrer nationalen Individualität angesehen worden."')

Zwar hörte man auch jetzt noch: ein großer Theil der

Macedo-Rumänen sei entweder ganz gräcisirt oder wenigstens

durchaus griechisch gesinnt, und es gebe Orte, deren ruman'

ischc Bewohner sich als fanatische Griechen gerirten, obschon

sie kein Wort griechisch können. ') Allein in Bukarest glaubte

man mit diesem Element schon uicht mehr rechnen zu müssen.

Vor einem Jahre hatte der damalige Ministerpräsident Demeter

Sturdza eine Zwiesprache mit einem Berichterstatter aus

Ocstcrrcich, wobei er sagte:

„Die christliche Bevölkerung im Orient ist nicht einheitlich.

Sie ist nach Rn<^e und Cultur sehr verschieden. Ein Theil

trägt das türkische Joch mit großer Ungeduld und ist unab>

lässig bemüht, es abzuwerfen. Dieser Theil wird geschürt.

1) Wiener „Neue freie Presse" vom 6. September 1895.

2. Wiener .Vaterland' vom 26. Januar 1896.
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Man sieht das am besten in Makedonien; dieses stete Auf

tauche» um, Banden ist auf nichts Anderes zurückzuführen, als

auf die unaufhörliche Agitation, Wird eine Bande geschlagen,

tauchen zwei neue auf, das Schüre« nimmt aber kein Ende.

Nur ein Theil der Bevölkerung bleibt ruhig und ist der Türkei

und den Türken nicht feindlich gesinnt. Dieser Theil schließt

wesentlich die Macedo-Rumäneu in sich Sie sind ein sehr

fleißiges Volk, das fehr viele gute staatenbildende und -erhaltende

Eigenschaften hat. Sie sind ein Element der Ordnung und

Sicherheit, Sie würden also sehr viel zur Aufrechthaltung

der Ordnung beitragen, Sie erregen auch bei ihren türkischen

Nachbar« kein Mißtrauen wegen ihrer corrckten Haltung. Es

müßte sich Europa daran gewöhnen, sich auf dieses Element zu

stützen uud dieses Element zu benutzen, um oie Verhältnisse in

der Türlei, da man sie doch nicht jählings stürzen will noch

kann, auf bessere Wege zu bringen. Mit Hilfe eines solchen

friedlichen Volkes kann man Reformen einführen, die wenigstens

für eine gewisse Zeit die Sicherheit garantiren"^)

Die Beziehungen zwischen dem König von Rumänien

und dem Sultanat waren stets sehr freundliche. Er stand

auch stets Oestcrreich und dem „Dreibund" näher als den

russischen Einflüssen, Dagegen war die Stellung zwischen

Rumänien und dem benachbarten Bulgarien stets eine miß-

trcuiischc. Wegen der Dobrudscha, eine« seinerzeit für die

Abtretung Bessarabieus an Rußland der Moldau-Walachei

überlassenen und großen Theils von Bulgaren bewohnten

Provinz rechts der Donau, kam es noch in jüngster Zeit

wegen wiederholten Einfalles von bulgarischen Banden zu

einer Spannung, welche den Bruch befürchten lieh, und die

jüngste Entschuldignngsreise des bulgarischen Fürsten nach

Bukarest veranlaßte. Inzwischen war die Aufregung in

Athen so hoch gestiegen, daß der Ausbruch eines türkisch»

griechischen Krieges in nächste Nähe rückte, uud es war

natürlich, daß die Pforte auf den Fall hin die macedonischen

1) Wiener „Neuen freie Presse" vom 13, November 1696.



782 lieber Makedonien

Rumänen als ihren sichersten Stützpunkt unter den Balkan»

Völkern in's Auge faßte. So bekam das alte Europa

wenige Wochen nach den Aeußerungen des Ministers Sturdza

zu lesen:

„Während es, wie der Streit um den Metropolitenposten

in Uesküb zeigt, schwer hält, in das Dunkel der sich dort

complicirende» tirchenpolitischen Vorgänge hineinzuleuchten und

die Fragen zu entwirren, die dadurch entstehen, daß zwischen

Serbe». Bulgaren und Griechen Rivalitäten mit zeitweiligem

Zusammengehen wechseln, ist rücksichtlich der Stellung Einer

Nationalität im türtischen Reiche, die bisher verhältnißmäßig

am wenigsten von sich reden machte und sich am ruhigsten

verhielt -- der rumänischen — Klarheit geschaffen wmden,

indem die Pforte dieselbe anerkannt hat, worauf dann die von

dem ökumenischen Patriarchate angefochtene Einweihung der

rumänischen Kapelle in Constantinopel durch den von den

Rumänen zu ihrem Exarchen erhobenen Bischof Anthymos

erfolgte. Somit fehen die Rumänen in der Türkei ihre Wünsche

erfüllt, während die Serben und Bulgaren eifrigst bemüht

sind, ihre tirchenpolitischen Bestrebungen geltend zumachen, und

zwischen Serben und Griechen sich aus der Uestüber Metro

politen-Frage ein neuer Streitpunkt ergeben hat. Welche Be

deutung man in Rumänien den Zugeständnissen der Pforte an

die Rumänen in der Türkei beilegt, ersieht man aus der so

lennen Dankeskundgebung für den Sultan, zu der aus Anlaß

feiner Entschließung in dem rumänischen Senat soeben ge-

fchritten worden". ^)

Wer diesem Hergang der Dinge seit den letzten Jahren

seine Aufmerksamkeit geschenkt hat, der tonnte nicht sehr

überrascht seyn von der Nachricht über den Schritt der

Kutzo Walachen. den sie gleich nach der Niederlage Griechen

lands thaten. Aus Thessalien richteten sie eine Eingabe an

die Pforte und die Botschafter der Mächte, worin sie er

klärten, bei der europäischen Grenzregelung im Jahre 1881

1) Wiener Correspondenz der München« »Nlla, Zeitung" vom

9. December 1896.
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seien die Walachei» in Epirus und Thessalien gegen ihren

ausdrücklichen Willen und zu ihrem Unheil Griechenland

einverleibt worden, Europa habe sich durch die griechischen

Vorspiegelungen täuschen lassen, daß Thessalien ausschließlich

von Griechen bewohnt sei, während der ganze Distrikt Tritala

rein walachisch sei. „Die Cousequenzen der Annexion waren

verheerend für die Walach en. Ihr Land wurde finanziell

ruinirt, ihre Sprache aus ihren Schulen und Kirchen ver

bannt, während vorher unter der ottomanischen Herrschaft

die Freiheit des Bekenntnisses und die Pflege der Sprache

stets respektirt worden waren. Die griechische Regierung

verfolgte dermaßen die walachifche Nation, daß die Walachen

während des letzten Krieges die Waffen ergriffen nnd in den

Reihen der Türken gegen die griechischen Bedrücker kämpften. "^)

Der Sultan war über die Erklärung sehr gerührt. Bei der

Friedensverhandlung und für den Fall, daß ihm das er

oberte Thessalien doch wieder abgenommen würde, stellte die

Pforte, unterstützt von dem rumänischen Gesandten, die

Forderung, daß bei der neuen Abgrenzuug wenigstens die

fünf von Walachen bewohnten Dörfer der Türkei uurbchalteu

würden, und wenn auch dies nicht zu erreiche» wäre, fo

wollte der Sultan selbst diesen Walachen größere Grund«

stücke im Grenzgebiet zur Auswanderung anweisend)

„In Thessalien haben sich die Türken einstweilen häuslich

eingerichtet, sie haben auch die früheren türtischen Grund

besitzer, die nach der Abtretung Thessaliens an Griechenland

das Land verließen und ihre Grundstücke an Griechen ver

pachteten oder sonst darüber verfügten , aufgefordert, dahin

zurückzukehren. Endlich haben sie die Rumänen im Pindus-

Gebirge, sowohl in Thessalien wie in Epirus. aufgefordert,

sich kirchlich selbständig zu organisiren und sich von den Griechen

loszulösen. Das haben nun die Rumänen gethan und Taufende

derselben in Thessalien haben dem Sultan für die nationale

1) AusConstllMinopel s. „Neue freie Presse" vom 20. Juni l>. Is.

2) .Kölnisch« Voltszeitung" vom 24. Juli l». Is.
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Anerkennung gedankt und versprochen, eifrig gegen das Griechen-

thuni zu kämpfen. Wird also die Pforte endlich doch dazu

gedrängt werden. Thessalien an Griechenland zurückzugeben, so

hat sie wenigstens dem Griechenthum in dessen eigener Hei

mat!) einen Feind geschaffen — das Numänenthum in Thessa»

lien und ebenso in Epirus und in Macedonien, das bisher den

Griechen so ergeben war, ist zum Widerstand gegen das Griecheu

thum orgnnisirt. Das ist der wahre Beweggrund der An

erkennung der rumänischen Nationalität im türtischen Reiche". ^)

Vor zehn Jahren, als Rußland die ersten Zugeständ

nisse an Bulgarien durchsetzte, kam von daher die Nachricht i

„Die macedonische» Griechen wehre» sich bereits aus Leibes

kräften gegen die Ansprüche ihrer bulgarischen Angehörigen

und eine Anzahl derselben, die in Athen lebt, hat eine feier

liche Kundgebung wider die Absicht veranstaltet, ihre Heimath

für die Bulgaren mit Beschlag zu belegen. Weitere Regungen

des griechischen Nationalgcfühls sind zn erwarten und durch

ganz Macedonien weht mit einem Male ein scharfer Hauch

griechischen Voltsgeistcs." Was aber damals noch die

Griechen, Bulgaren, Serben, Rumänen und zum Thcil die

Albancseu zusammenhielt, war die gemeinsame kirchliche Ver

bindung mit dem ökumenischen Patriarchat in Constautinopel.

Als die Türkei anfing, diese Gemeinschaften als Nationalitäten

anzuerkennen, war dies für das griechische Patriarchat ein

lödtlichcr Schlag und für den Hellenismus eine trostlos««:

Zukunft, als die Niederlage durch die Türken.

In derselben Zeit war berichtet worden, die Pforte

bereite an die Mächte ein Rundschreiben vor, „in welchem

sie erklären wolle, daß sie sich nicht mit der Einführung

von Reformen für Macedonien befassen könne, weil zwischen

den verschiedenen Nationalitäten dieser Provinz eine starke

Gereiztheit herrsche und jeder Versuch, die bestehenden Zu

stände zu ändern, zu einer allgemeinen Verwirrung, ja zu

l> (lorrejpunden; aus Belgrad s. Münchener »Allg. Zeilung"

vom 9. Juli d. I«.
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einem förmlichen Kriege zwischen Bulgaren, Griechen. Serben

und Rumänen führen könne." ') Wer würde heute das

verhindern können? Niemand anders als Rußland, welches

über die flavifchen Nationalitäten gebietet, und in kluger

Berechnung verhindert hat, den Griechen gegen oie Türken

zu Hülfe zu kommen. Dazu konnte es ein Patriarchat

nicht brauche».

I.XVII.

Von drei Seite» protestantisch.''

(Montbelwro,)

Es würde sich der Mühe lohnen, ein Buch darüber zu

fchrciben , wie die einzelnen protestantischen Gegenden zur

Reformationszeit für das „lautere Evangelium" gewonnen

wurden; man würde daraus ersehen, daß der moäu» proeeäsiiäi

nach Ort und Zeit ein sehr verschiedenartiger gewesen war.

In Berlin z. B. standen noch zu Beginn dieses Jahrhunderts

in der Marie», und Nicolaikirche die Beichtstühle, während

sie in Wittenberg und Umgegend jedenfalls noch im Laufe des

16. Jahrhunderts beseitigt wurden. Auf die Klage eiucs

eifrigen Reformers in Brandenburg, daß Joachim II. die

„papistischen" Ceremonien nicht abschaffen wolle, gab Luther

bekanntlich den kluge« Rath, der Kurfürst könne, wenn er

wolle, in der Kirche tanzen, wie David vor der Bundcslaoe,

wenn er „nur an das Evangelium" glaube, d. h. dem Papste

sich widersetze.

Sehr im Gegensatz zu der Einführung der Reformation

in Brandenburg steht z. V. die brutale Einsührung im heutigen

Königreich Sachsen, welche erst 1539, seit dem Tode des

1» Wiener „Neue freie Presse" vom 12 Oktober 1888.

2) I/e ckt,uo!ic>8me et I« proteztaütizms liu p».)'3 <i« Illont-

!>«!iurc!. Ouv«,^<.> cuurnnni >>Hr !'.^clll!en>is <ie 1!«8«,u^<>ll.

1894, ?»r i'llbbö '1 c> u r u i « r. — I^o proteztHutiüine 2u pa>8

<le Uoutdöli»l6. L«8»u?oll 1889, ?»r I« mem«,

vi»«..»»«». «!»«« «XX. (18V?., 55
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Herzogs Georg, erfolgte, weil hier Klerus und Volk bis zu

jenem Jahr fest am alten Glauben halten konnte, auch als

ringsumher bereits die Neuerung Platz gegriffen hatte.

Selten hat wohl aber eine Gegend in Deutschland eine

so gewaltsame und dabei so vielseitige Einführung der neuen

Lehre gesehen, als der Landstrich, welcher sich zwischen Deutsch

land, Frankreich und der Schweiz hinzieht und welchen man

das „Land von Montbeliard" zu bezeichnen pflegt.

Genau nach der geographischen Lage versuchte hier der

Protestantismus von drei Seiten Herr zu werden: die

Lutheraner von Deutschland aus, die Calvinisten von Frankreich

und die Zwinglianer von der Schweiz Die Gewaltthätigteiten,

welche hierbei gegen das gläubige katholische Volt verübt

wurden, finden kaum ein Analogon in der Neformations-

Geschichte Deutschlands, nicht einmal im dreißigjährigen Kriege,

sondern höchstens in dem wilden Ansturm der Hussiten oder

in der gewaltsamen Zeistürungs- und „Vctehrungs"°Wuth

der mittelalterlichen Albigenser. Es hat regelrechte Schlachten,

Raub, Brand und Plünderung fast in jedem Dorfe des

Ländchens gegeben, bis endlich der Friede des Kirchhofs ein

gekehrt war.

Der Hauptantheil an der gewaltfamen Protestansirung

gebührt einem deutschen Fürsten , dem Herzog Ulrich von

Württemberg . dem Montbeliard durch Erbschaft zugefallen

war. Herr Abbci Tuurnier. ein Sohn des geprüften Land

strichs, schildert eingehend das Verfahren dieses Gebieters,

der an Gewaltthätigkeit einen Philipp von Hessen oder einen

Heinrich VIII. von England noch übertraf. Noch vor Ausbruch

der „Reformation" nannte man ihn einen ,prine« tre»

,»eenant". Selbstverständlich schrieb er auch den neuen

Glauben vor. Der erste neue Katechismus im Lande Montbeliard

hatte nicht Luther, sondern den Herzog Ulrich zum Verfasser.

Der Kaiser Äarl V. muhte ihn gewähren lasten, ja tonnte

nicht einmal viel dagegen thun, als der Herzog mit seinen

Bundesgenossen den Protestantismus noch in der benachbarten

Vourgogne auszubreiten suchte, nicht um des „Evangeliums"

wegen, sondern um das katholische Kirchengut zu erlangen.

M. Tournier schließt seine zwei umfangreichen Bande mit

-.
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der Bemerkung ab, daß leine Bibliothek, kein Archiv die Leiden

erzählen könne, welche das tre» katholische Volt des Landes

ausgestanden hat. Sehr wahr ! Denn abgesehen davon, daß

noch viel bisher unbekanntes Material hierüber in dem Pariser

Nationalarchiv in deutscher Sprache verborgen liegt, so muh

man stets beachten, daß manche historischen Vorgänge über

haupt keine Spuren in Archiven oder Bibliotheken zurück

lasse». Denn Gewalt und Unrecht ziehen vor Allem in ihren

Dienst das Verschweigen der Wahrheit. Vielleicht kommt

aber mit der Zeit doch noch mehr au de» Tag. Jetzt macht

der Katholicismus in dem malträtirten Lande von Jahr zu

Jahr immer größere Fortschritte, während das Lutherthum, der

Calvinismus und Zwinglianismus immer mehr zu verschwinden

beginnen, —s.

I.XVIII.

Zur neuere» Geschichte Englands."

Auch dieser Band entspricht nicht den Anforderungen, die

man an die einzelne» Bände der Hcercn-Uckert'schen Sammlung

zu stellen gewohnt ist. Die Auszüge, die aus dem bekannten

Werke von Spencer Walpole gebracht werden, sind recht lesens-

werth, und weil sich V. ziemlich sklavisch an seine Vorlage

gehalten hat, so ist seine Erzählung weit übersichtlicher, als in

den früheren Bänden. Die Wabl der Ausdrücke, der Periudcnbau,

die ganze Darstellung sind nicht gefeilt und nöthigen den« Lefer

häufig ein Lächeln ab. Reflexionen. Charakteristiken von Personen

und Ereignissen sind wahrlich V. 's Stärke durchaus nicht, gleich

wohl will er ihrer nicht entbehren. In diesem Bande hat sich

Verfasser auf ein ganz neues Gebiet, das der Literaturgeschichte,

gewagt und auf eine ganz einseitige Weise die Dichter der

Demokratie, Byron uud Shelley, in den Himmel erhoben,

1) Geschichle Englands, run Moritz Vrosch. X. Bd. - Von 1816 vi«

zum «oschluh der Peel'schen Reformen. XIV, 567. Gotha, Penhes,

1897 (12 Ml.)
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während Wordsworth, Southey, Coleridge sehr abfällig be-

urtheilt werden.

Shelley war nach V. „Poet in höchster Vollendung. . . .

Von 17. bis zum 30. Jahr hat er einen Schah von schönen

Perlen aufgehäuft, iu den man blos zu greifen braucht, um

Glänzendes herauszuheben" <S. 565). „Shelley, Byron sind

die zwei großen Dichter, die mit Goethe und Schiller einen

Vergleich aushalten, ohne dabei ein Bedeutendes an Werth zu

verlieren" (S. 56b). „Ihre Werte werden die Herzen er

schüttern, die Sinne bestricken, auch wenn die Erinnerungen an

die Kämpfe, die Thaten und Leiden ihrer Generation verblaßt

sein werden". Keates wird mit Uhland vergliche». Engländern

tonnen wir eine solche Verunglimpfung unferer angefehcnsten

Dichter zu gute halten , Deutsche sollten solchen Unsinn nicht

nachschreiben. Es charalterisirt die Literaturtenntniß unseres

Historikers, daß er nichts weih von der Bewunderung Byrons

für Pope und darum Pope verurtheilt. Der größte Vorwurf,

den er gegen die Dichter der Seeschule erheben kann, ist der, daß

sie Tories waren. „Wordsworth ward ein solcher (Tory), soweit

seine pllntheistisch-mystische Richtung dies zuließ ; Coleridge ent

wickelte sich zu einem heißblütigen Tory. Southey schlug vollends

in die Art der blindwüthigen Parteigänger dieser Richtung

um" l^S. 553). Man sollte meinen, die drei oben Genannten

seien politische Dichter gewesen und hätten ihr dichterisches

Talent mißbraucht, um politische» und religiösen Haß zu ent

stammen, dies ist jedoch keineswegs der Fall. Br. hätte wohl

gut daran gethan, die neueren Werte eines Dowoen, Brandt,

Hill :c. zu Nathe zu ziehe».

Für die Geschichte Irlands, die übrigens gut behandelt

ist, hätten Barry, O'Brien, Thurston ?c. benützt werden müssen.

Metternichs Unheil über Palmerstone: „Es fehlen ihm folide

Kenntnisse, Festigkeit wird bei ihm durch hochfahrenden Stolz

und eine gewisse Bosheit ersetzt , wird auch von englischen

Schriftstellern acceptirt und hätte darum von B. nicht getadelt

weiden sollen. Jeden Kenner muß folgender Satz befremden:

„Das Gemeine und Niedrige, . . . von dem Mettcrnich ein reichlich

Thcil zugemessen war, tonnte bei der Berührung mit dem Vor

nehme» und Erhabene», das in Canning gar nicht zu ver

leime» war, »ur im Innersten sich getroffen fühlen" ^!8?),

Canning ließ sich durch die Aufwiegelung der Unterthanen

befreundeter Staaten Ungerechtigkeiten zu schulden lommen. die

uns keine hohe Vorstellung von seineu, Eittlichkcits- und

Gerechtigkeitsgefühl geben. Selbständige Forschungen finden

sich in dein Buche natürlich nicht.

A. Zimmermann 8. ^.

^ ° .K



I.XIX.

Dante iu Dcutschlllud. .

Von Hermann Grauert

(Schluh.)

VI.

Im Bereiche des deutschen Protestantismus gibt sich

während des lU, Jahrhunderts die uon Auentin, Flacius

uud Vcrgcrius angeregte Neigung zu erkcuucn, Dante im

polemischen Sinne gegen das Papstthum anszubeuteu. Wir

sahen andererseits, wie Dante's dichterische und prosaische

Werte, soweit sie seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in

de» deutschen Landen bekannt waren, sich geeignet erwiesen,

den Ncichsgcdankcn, die Liebe zum Kaiserthum in den Kreisen

der Gelehrten und Politiker, bei Katholiken wie bei Protestanten

lebendig zu erhalten. Die deutsche Dichtung ist dagegen

während des 16, Jahrhunderts nur wenig durch Dante

beeinflußt worden.

Die bemerkenswerthcste Einwirkung gewahren wir in

dieser Beziehung in Nürnberg bei Hans Sachs, Nach den

früher dargelegten Ergebnissen uuscrer Forschung darf uns

das nicht mehr als auffällig erscheinen. In Nürnberg wareu

nm Aufang des 16. Jahrhunderts zum mindesten zwei Ercm-

plare der I>iviuu (^umm^Iiu uurhauden, das eine im Besitz

Hartman» Tchedcls, das andere in der Bibliothek Nilibald

Pirthcimcrs. In Nürnberg hatte Schcdel in seiner Welt

chronik im Jahre 1493 Dmitcn einen besonderen Artikel

»ebst Biloniß gewidmet; in Nürnberg mochte auch in münd
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lichem Gedankenaustausch im Kreise bedeutender Männer

wie Schede!, Pirkheimcr, Albrecht Dürer, Johann Radenecker.

Johann Werner,'! Konrad Celtis und anderer ein gewisses

Interesse an Dante's Persönlichkeit wie an seinen dichterischen

und gelehrten Schuftfungen lebendig erhalten worden sein. So

begreifen wir. daß Hans Sachs in Nürnberg am ?, März 1563

l) Nieser Werner ist höchst wahrscheinlich der Adressat des oben

S, 339 mitgetheilten Schedel'schen Briefes vom 16, Juni 1497,

in welchem namentlich aus Florenz die von Mnrsilius Ficinus

ausgehenden Uebersetzungen und sonstige Schriften erbeten werden,

Werner war am !4 Februar 1468 in Nürnberg geboren, widmete

sich auf deutschen Universitäten theologischen Ztudien, von 1493

bis 1497 weilte er in Italien, von 1498—15W versah er ver

schiedene seelsorgertiche Funktionen in Nürnberg. Seine Muße-

stunden widmete er mathematischen und astronomischen Studien ;

eine Reihe fachwifsenschaftlicher Schriften, welche in dieses Gebiet

einschlagen und von Werner herrühren, h>t uns ein interessanter

Sammelband der Nürnberger Stadtbibliothek erhalten. Aus

demselben ergibt sich, dah Werner nm 18 Januar 149? in Rom

selbst astronomische Beobachtungen anstellte. Man vergleiche

Sigmund Günthers Abhandlung : „Johann Werner aus Nürn

berg und seine Beziehungen zur mathematischen und physischen

Erdkunde" in Günthers Studien zur Geschichte der mathematischen

und physikalischen Geographie, Halle a S. 1879, S. 278 u. 265

Das Interesse an diesen Studien tonnte auch durch Dante's

Schriften gefördert werden; vgl, Sigmund Günther, Die Lehre

von der Erdrundung und Erdbewegung im Mittelalter bei den

Occidentaleu in dessen eben angeführten „Studien", S. 6, 8, 12 f.,

19—22. Die im Jahre I.Mi von dem Augustiner-Eremiten

Mancetti erstmals unter Dante's Namen in Venedig veröffent

lichte (juaeztin lls »au» et terr» könnte bald danach auch in

Nürnberg bekannt geworden sein und de» mathematisch-astro

nomisch -physikalischen Studien neue Nahrung gegeben haben

Wilibald Pirtheimer und die meisten der Nürnberger Gelehrten

jener Zeit, unter deneu das Andenken Regiomontans fortlebte,

haben das allgemeine Interesse an diesen Studien getheilt. Dante's

zuletzt angejührte Schrift, die heute meist als unterschoben ver

worfen wiro, galt damals selbstverständlich als echtes Erzeuguiß

ihres augeblichen Versasscrs.
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seine Historie „Dantes der Poet von Florcntz" vollenden

konnte, die allerdings erst im Jahre 1579 in derFoliuausgabe

seiner Gedichte gedruckt wurde, Sie bietet erheblich weniger,

als man nach dem vielversprechenden Titel uermuthen könnte.

Es handelt sich um eine Anekdote aus dem Leben Dcmte's,

ein Begegniß, das sich während seiner Verbannung zugetragen

haben soll, als er sich am Hofe Cangraude's von Verona

als Gast aufhielt. Nach Petrarka's It^i-um meuwranäarum

lidvr hat Poggio die Geschichte in seiue Facctien übernommen

und von da ist sie zu Sebastian Vnint gelangt. Auf Brant

als seinen Gewährsmann bcrnft sich ansdrücklich Hans Sachs,

Von einigem Interesse sind die Einleitnngsucrsc, welche eine

kurze Lebensstizze des Dichters zeichnen :

Der l>c>el> ?c>et ^»ure»t,ii8,

Wounet, in 6«r 8t»N 2U k'lorentx,

llnrlied null wol mit revereutx,

Oer vcin «einer mi88ßoeuusr 8en»,r

l'^Izeiiüelisill »ußeKIaßet v?»r,

H,N82 6er 8t»tt oll setmlll wl^rci vertribeu,

Del lillnilicn izl, ein lieit,I»n^ dlideu

^u ?aris «,uff 6er noden Lcnul,

vn, er Ke8ll8ü 6er Ilünzteu 8t.nl,

Diu ?oel un6 8innre!euer lliontur

Xüuztlieuer llarinin» ein Leulicnler,

I)» er maeni ni^nell Itjblien tieäieut,,

>'eiuliell ein Luon 6»riun derient,

6»,n2 ^rtlieii, ün!>t,il uu6 Feriu^,

Himlizcn, Nel>!8<:!i, Ir6i»en6 6in^,

KilüFtüel! nezenri!» nn6 deel^rirt,

Uit LeuarMem 8iun umb «pecuürt,,

>VeIIielie8 uocli wird iiocli gellent,

Le^ 6eu Lleürteu Kün8t!i^n verdr^ctit,,

llucl nken 6em er »,U8X 1'r«,u!<rei<:u ^nz;,

lLr ziel, 2u (?2,ui8 Uran6i zenluß,

5>em Nerru von 6er Leitern xu Lern,

Oer ßlenrte I^cut dei im üet, ^ern

H.u 8einem Itof, 6er »is tliet «ueizen,

lln6 ßuteu willen in ueveizeu

56»



792 Dante in Deutschland

E. Sulgcr-Gebing bemüht sich,') die Quellen dieser

gereimten Erzählung aufzufinden. Da ihm damals der

Dante-Artitcl in Schedels Wcltchronit unbekannt geblieben,

so gelangt er gerade a» einer Stelle, auf die er besonderes

Gewicht legt, nicht zu einem befriedigenden Ergebnis;, Die

Benützung des Schedcl'schen Dante-Artikels durch Hans

Sachs ist offenkundig; die „Mißgönner", welche den Dichter

aus Florenz vertreiben, begegnen hier wie dort, ebenso die

Benennung „Poet und sinnreicher Dichter" und die Be

zeichnung der Diviim Ol»min«ciiH als ein „löblich Gedicht".

Was sowohl Sulger-Gebing als auch Max Koch besonders

auffällig erschienen ist. die Charakterisirung der drei Theilc

der Dichtung mit den Worten: Ilnnlisen, Uclli^cn, Irllisclic

lliiiß, und vor allem die Glcichsetzung des Purgatorios mit

den „Irsliscdk <tinß" erklärt sich auf das allereiufachslci

Hans Sachs war jedenfalls weit davon entfernt, diese Worte

aus eigener Kenntnis; der l'ivina lüommedill niederzuschreiben.

Er folgte einfach der Vorlage, die ihm auch hier Hartmnun

Schedels deutsche Weltchruuik bot.') Schede! seinerseits

entlehnte diese Charakterisirung des Inhaltes der viviiu»

(^nmmlMa dem Lupplembutu»! ni^turiarum des Jakob

Philipp von Bergamo; dieser hinwiederum entnahm sie der

Einleitung zum großen Dante Commentar des Bcnuenuto

da Imola ') Die von Sulger-Gebing'') vermißte Quelle

für diese» Vers des Hans Sachs ist also gefunden und man

wird sich dabei beruhigen dürfen, daß Acnvcnuto da Imola

das Dantc'sche Pnrgatorium als ,t«rr<-8triui» prolum!^

bezeichnete, weil nach Dante der Berg der 3ieinignng in der

That auf der Erde liegen sollte.

Wenn Hans Sachs Dantru ans der hohen Schule zu

1) In Max Kochs Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte VIII.

457—459.

2) S. oben 326.

3> S, meinen Quellennachweis im Hiswr. Jahrbuch XVIII, «4.

4) A, c>. O. S. 459.
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Paris „der Künsten Stuhl besitzen" lies;, so 'knüpft das

jedenfalls an Iatob Philipp von Bergamo's 8uppl«m^ntuin

ni^wrilli'üm, weiterhin an Boccacciu's <^6in. «luM clcorum,

vielleicht auch an Landino's Vita <li Duut« «vor seinem

Commentar zur Nivina <ü<»mmc,!i3) an, wonach Dante auf

der Pariser Universität sich als allseitig gewandten Disputatur

«wiesen haben soll.') Ter „Künsten Stuhl besitzen" heißt

eben nichts anderes, als in der Fakultät der „Artisten" —

so hießen die Philosophen — den Katheder besteigen.

Neben Schcdels Weltchronik mag Hans Sachsen, wie

schon Snlger-Gebing S. 457 und Scanazzini bemerkt haben,

auch Basilius Johann Herolds deutsche Uebersetzung der

„Monarchen" Dante's nebst Vorrede zur Verfügung gestanden

sein, ") Wenn der Nürnberger Dichter weiterhin Dantcn als

po^tn I«ui'»/lUu8 bezeichnet, was er thatsächlich im Leben nie

gewesen ist, und wenn er ausdrücklich die Falschheit der

gegen ihn gerichteten Anklagen hervorhebt, endlich auch das

hohe Ansehen betont, dessen Dante's Dichtung im Kreise der

Gelehrten sich erfreue, fo mag er Ansichten wiedergeben,

welche im Kreise der Nürnberger Gelehrten unter Schedels

und Pirtheimcrs Einwirkung sich festgesetzt haben. Die an

gebliche Lorbccrkrönung des Dichters, welche Hans Sachs

annimmt, erklärt sich zur Genüge dnrch die früher erwähnte

Feier, welche im Jahre I48l bei Pollendung von Christofuro

Landino's Danw?lnsgabe statthatte. Nach Marsilio Fieino's

Dante-Elogium, welches in Nürnberg durch Schedels Exem

plar der Uivinn Lommeclia und durch Kobuigcrs Ausgabe der

Vriefe Fieino's bekannt war, mnßtc man eine im Jahre I48l

nachträglich zur Sühue vorgenommene Krönung der Büste

Dante's als Thatsachc annehmen.') Die ausdrückliche Be-

1) Histor. Jahrbuch XVIII. 81 f.

2) Für dieses Abhängiffleilsverhältnih liiline» sreilich nur die Vei-

Wörter „ehrlich" und „wo!" gellend gemachl werden, die sich in

beiden Texten finden,

3) S, üben S. 330 s.
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tonung der Schuldlosigkeit Dantc's könnte auf die dem

Landino'schcn Commentar vorausgehende Vit:, c!i O^ut«

zurückzuführen sein.

Die Zahl der Exemplare der Divin» ^oi»m(!<Ii», welche

i» der zweiten Hälfte des 16, Jahrhunderts in Dcutfchland

Verbreitung finde», wächst in bemerkcnswerthcr Weife. Wir

treffen darunter einfache Textausgaben, wie die Aldina von

1515, Ausgaben mit Landino's Eommentar und anch die

im Jahre 1544 erstmals in Venedig erschienene, dem Papste

Paul III. gewidmete Edition Alessandro Vellutcllu's mit

neuem Eommentar, der mehrfach in bewußten Gegenfatz gegen

Landino tritt.

Vor mir liegt die Quartausgabc der großen Dichtung,

welche im Jahre 15/20 bei Bernardinu Stagnino da Trinv

de Monferra in Venedig rrjchicncn ist, Sie trägt den Titel

Operc elcl elivilw puiita Dantus c«n 8uoi couun^uti und

ist mit Holzschnitten versehen, der Eommentar ist derjenige

Landino's, Nach Colomb de Bnlincs Libüoßruti» I)mit«^ca I'.

S. 78 f. ist die Ausgabe ,rkl2 « moito ütimuta'. Der Biblio

graph fand selber nur ein Exemplar in einer Priuatbibüothek

in Florenz; Hirfching constatirtc am Ende des vorigen Jahr

hunderts das Vorhandensein eines andern in der fürstlich

Lobtowitz'fchen Bibliothek zu Prag.') Unser Münchencr

Exemplar gehört gegenwärtig der Universitätsbibliothek; im

vorigen Jahrhundert befand es sich nach Ausweis des vorn

eingeklebten Nx liliri« in der Bibliothek der Augustiner«

Eremiten in München, Zn Landino's Einleitung und zum

ersten Gesänge des Inferno haben mehrere Hände des

16, Jahrhunderts italienische Randbemerkungen ein

getragen. Auf dem Titelblatt aber nennt sich in feste»

Schriftzüge» des 16, Jahrhunderts E h r i st o p h P c r n e g g e r

als Besitzer, der nochmals auf die Iuneufeite des Hinteren

1) hilsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken

Teutschlands, N'. Bd.. Erlange» 1791, 2, 4<H.
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Deckels seine» Namen geschrieben hat; hier ist darüber von

anderer Hand sein Todesjahr 1582 vermerkt.

Wir haben also in diesem Christoph Pernegger ein

Mitglied der deutschen Dante-Gemeinde des 16, Jahrhunderts

vor uns, Ob er in irgend welchen verwandtschaftliche!!

Beziehungen steht zu dem im Jahre 1640 als Professor der

Geschichte in Straßburg i./E, verstorbenen Matthias Bcrneggcr.

vermag ich nicht zn sagen. Letzterer war im Jahre 1582

zu Hallstndt im Salzburgifchen gebore» und hat sich im

Jahre 1619 in einer die Verehrung des heiligen Hauses zu

Loretto bekämpfende» Schrift mehrfach auf Dante berufen,

den er als Vorläufer des Prvtcstautismus in Anspruch nimmt, ^)

So viel ich ans Zedlers U»iucrsallexiton tum. lll 1355 f.

entnehme, war der Vater des Straßbnrger Historikers Nichter

und Rathsherr in Hallstadt; er war aber auf den Namen

Blasius getauft, also mit unserem Christoph jedenfalls

nicht identisch. Dem Sohne Matthias wird übrigens bei

Zldler ausdrücklich Kemttniß der italienischen Sprache nach

gerühmt.

Mit Christoph Pernegger sind wir nach Zeit und Ort

den großen katholischen Bibliophilen Süddcutschlands nahe

gekommen. Dazu gehört der hochherzige Förderer von Kunst

und Wissenschaft, Johann Egolph von Kuöringen. der im

Jahre 1575 als Bischof von Augsburg verstarb uud der

Ingolstädtcr Universität seine ungewöhnlich rcicbe Bibliothek

vermachte (6063 Bände), in welche früher durch Kauf auch

die bedeutende Bücherfammlnng des Philologe» Heinrich

Loriti Glareanus übergegangen war. 2) Auch der Augs

burger Dumpropst Wolfgang Andreas Nein von Ketz ist hier

zn nennen, der im Jahre 1588 durch Testament dem Kloster

Heiligtreuz in Augsburg 1004 Bücher und verschiedene

1) Sulger-Gebing, Dante in der deutschen Literatur I. Sonderabdruck,

S. 33 f.

2) Ioh. Janssen, Geschichte des deutschen «olles VII. 249 u 252.
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mathematische Instrumente hiuterlics;, ') Endlich kommen

außer dem unten genannlen Naymuud uon Fugger dessen

bei ühmter Sohn Hans Jakob von Fngger. weiterhin Johann

Georg von Werdenslein und Hans Ialob von Lamberg

in Betracht,

Hans Jakob von Fugger, der Verfasser des sog, ElireN'

spicgclö ^Ehrcnwerkes) des Hauses ^cstcrrcich,') ist als

herzoglich bayerischer Nath im Jahre 1575 verstorben. Er

nnlcrhirlt lebbaslc Vezichnugen zu italienische» Gelehrten,

namentlich zu dem berühmten, leider zn srnh lim Jahre I5«>8)

vcrstorbcucu '.'>ngustiner'Ercmiten Onuphrius Panvinins'),

sammelte in Augsburg eiue außrrurdeutlich grosse Bibliothek

an uud war selber der italienischen Sprache mächtig^) Daß

1i Laut I?x Iidr!8 III Oone, 35 in 4° de» Münchener Hof- und

Tlaatsbibliolhek, einer prächtig gebundenen Ausgabe der sog.

.Nrformation des Kaisers ^3 igisniund" «, !v <I521?,, welche vor

Nein eins! der Bibliothek Nahmiind uon Fuggers zugehörte

2> Man sehe darüber Nnnte's Excurs zum I, Bande seiner Teutschen

Geschichte im Zeitalter der Ncformalion <!, Aufl. S. 344-351.

3) dieser bedenlcnde, aus Verona flammende (belehrte, in welchem

man in gewissem Einne de» Begründer eer moderne», historisch-

kritischen, antiquarischen Forschung erkenne» lünnte, verdient in

hohem Masze die nionoglnphischc Behandlung, welche Professor

Tr, Heinrich Cchtürs in Bonn ,hm jel>! zuiheil werden Iaht,

Bgl, meine Bemerkungen im Hlstor, Jahrbuch I, 5lX)— >D2:

XI, 817.

4) Pierre Nayle, llietionn^ire bisturilzu« et cr>ri<z»^, Amsterdam

und Lrl'den 1730, tom, II, S, 515 f., widmet Ulrich von Fugger,

der im Jahre 1584 zu Heidelberg starb (s. oben E. 92) und

Ioh, Jakob von Fugger (f 1575) kurze Artikel, in welchen er

auch der reichen Biichersaminlungcn beider gedenkt. Nach Bntile

stand Ioh. Jakob Fngger auch mit dem Cardinal Manvella in

Lorrejpondcnz, welchem er unter dem 21, Juli l5(i4 einen Brief

in italienischer Spracht schrieb, lieber die bedeutenden Bestände

einzelner Abtheilunge» der Bibliothek Ioh, Jakob Fuggeis geben

die in der Münchener Ltaatöbibüothel verwahrte» Cataloge

(?aäie, b»v»ricor. lüiUkloß, 48, IUI u. 102 änherst i»lercssll»!e

Aufschlüsse. Die Bibliothek selbst, wie sie von NmMUno von



Dante in Deutschland, 79?

cr Dante-Ausgaben besessen, sollte man annehmen dürfen,

kann ich aber vorläufig nicht beweisen

Anders sielst es mit Johann Georg v, Werdenstcin und

Hans Jakob von Lamberg. Pride Persönlichkeiten stellen

»ns in ihren Biicherlicbhabcreien in gewissem Sinne Phä

nomene dar,

Johann Georg v. Wcrdenstein war im Jahre 1542 ans

einem alten, jetzt ausgestorbenen schwäbischen Adelsgeschlecht

geboren, das im Allgäu begütert war.') Seine höhere

Bildung hatte er sich zu Freiburg im Breisgau. weiterhin

auf französischen und italienischen Universitäten erworben.

Im Jahre 1563 wurde er Canouiter im Domkapitel zu

Augsburg, 1567 ebenso in Eichstätt. Sitz und Stimme im

Fugger und seinem Sohne Johann Ialob begründet und von

des letzteren Neffen Philipp Eduard Uon Fugger sgeb, 15^6,

gest. 1618) erweitert wurde, ist im Jahre 165,5 vom Grafen

Albert von Ivngger an den Kaiser Ferdinand III, um 15(XX>fl,

vertauft und im Iabre 165,6 von Augsburg »ach Wien über

führt worden, Sie zählte damals I5M) Baude, Utl. ?etr!

I^limbc'cii Ommcntarior. >Is Lidliotl^^H Oa^lü-ok Vin6c>-

1x>i>ei!8i I^i!> I, Wien 1665, S. 67. Lambeck bemerkt die Biblio

thek hatte vor de,» ffioße!! Mstthrigen! Kriege um 8l>,(X1s> refp,

4N,<XX) fl verkauft werden tonnen. Vgl. auch I, F. von Molel,

Geschichte der s. t, Hofbibliotliek zu Wien, Wien 1835, S. 66 f.

In die Münchener Hof- und Staatsbibliothek sind nur einzelne

versprengte Neste der großen Fugger-Vibliothet übergegangen,

(^s wäre wichtig, festzustellen, ob uon den in der l, k, Hofbibliothek

zu Wie» vorhandenen zahlreichen alleren Dante-Ausgaben das

eine oder das andere Exemplar etwa aus der Fugger-Vibliothet

stammt. S. unten T, «11.

1) Schon der im Jahre 1539 verstorbene Begründer der besonderen

Werdeusteiner Linie dieses Geschlechtes, Georg von Werdenstein,

war schriftstellerisch thntig gewesen. Als einziger von den Edel-

leuten des Allgäus hat er seine Erlebnisse im großen Bauern

triege ron 1525 in der anschaulich geschriebenen „W^rdensteiner

Chronik" aufgezeichnet, Franz Ludwig Naumann hat sie in der

Bibliothek des literarischen Vereins zu Stuttgart, Bd, 129,

Tübingen 1876, veröffentlicht, Vgl. auch Baumann, Gefchichte

des Allgäus lll, 513.
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Eichstätter Kapitel erlangte er im Jahre 1570. Auch als

Propst von Gciscnhansm nnd als Rath des Bischofs von

Eichstätt wie der Herzöge Albrecht V. »nd Wilhelm V, von

Bayern wird er genannt. Im Eichstätter Kapitel bekleidete

er schließlich die Würde eines Cantors und Seniors. Am

3. November 1608 ist er in Eichstätt gestorben. Seine

wissenschaftliche Bildung war ungewöhnlich umfassend und

namentlich auf die historischen Studien gerichtet. Lebhaftes

Interesse wandte er der noch immer nicht vollständig edirten

bayerischen Chronik des Ritters Hans Ebran von Wilden

berg zu (»aec. XV rxc-unt.). Der Oo6. Zerm, 159? z»ec. XVI

der Staatsbibliothek, welcher dieselbe enthält, gehörte einst dem

Werdensleiner und zeigt zahlreiche handschriftliche Correkturen

von seiner Hand.')

Die großartige Bibliothek, welche er ansammelte, stellt

seinem wissenschaftlichen Eifer und Streben das glänzendste

Zengniß aus, Oefele nannte sie schon im vorigen Jahr»

hundert eine r^ia prop« 8up«IIex litt«! »rj».") Zu katholischen

und protestantischen Gelehrten innerhalb und außerhalb

Deutschlands unterhielt er rege literarische Beziehungen.

Wissenschaftliche Arbeiten wurden ihm gewidmet; mehreren

Forschern hat er wirkfamc Unterstützung zutheil weiden

lassen. Als Herzog Wilhelm V. von Bayern daran ging,

feinem Ahnherrn Kaiser Ludwig dem Bayern uud vielleicht

auch anderen verstorbenen Mitgliedern seines Hauses in der

Frauenkirche zu München ein neues, prunk- und kunstvolles

Grabdenkmal im Stil der Renaissance zu errichten, wurde

der gelehrte Domherr um Nach angegangen; nnter dem

19, Oktober 1592 ertheiltc er ihn brieflich in fachkundiger

Weise.') Das reiche Wissen des Canonikers trug ihm den

Beinamen einer „lebenden Bibliothek" ein.

1) Oefele, Lcrjptore» rerum iioieai'. I, 303,

2) Oefele a a. O.

3) « Th. Hcigel. AelchichUiche Nüdci und Stizzen, München 1»9?.

H. 351
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Wir können daraus entnehmen, daß Werdenstein darauf

bedacht war, die in seiner Bibliothek ruhenden Schätze des

Wissens sich wirtlich zu eigen zu machen, Leider entsprach

das sittliche Perhalten des Mannes nicht seiner rühmens-

werthen Gelehrsamkeit, Erst einige Jahre vor seinem Tode

trat in seinem Lebenswandel die Umkehr zu ernsterer, würdigerer

Haltung ein.')

Aus seiner Bibliothek aber erkennen wir, wie

mächtig die italienische Literatur in der zweiten

Hälfte des 16, Jahrhunderts insbesondere auf

süddeutsche Kreise einwirken tonnte.

Da Werdenstein im Jahre 1594 einen großen Theil

seiner Büchersammlung an den Herzog Wilhelm V. verkaufte,

so sind wir noch heute in der Lage, tiefere Einblicke zu thun

i« diese merkwürdige Rüstkammer des Wissens. ^) Die tgl.

Hof- und Staatsbibliothek zu München, unter deren Beständen

wahrfcheinlich der größere Theil der im Jahre 1594 an den

Herzog Wilhelm V. übergegangenen Wcrdenstein'schen Bücher

zu finden ist, verwahrt einen handschriftlichen Katalog dieser

werthvollen Bibliothek des ausgehenden l6. Jahrhunderts:

die Handschrift Ooclic davariLor. lükt»!^- !2l. Sie besteht

aus mehreren, aus dem festen Einbände gelösten Convoluten

auf Papier. Darunter finden wir einen Hieoloßicu» Lata-

1) F. «. Vllumam,, Geschichte des Allgäus III, 513 sag! uon Johann

Georg Uon Werdenstein: „Seinen Rus minderte ei freilich selbst

durch seine Gehässigkeit gegen seine theologischen Gegner, ins»

besondere gegen die ihm geiadez» verhaßten Jesuiten, seine

Trunksucht u»d seinen lines katholischen Geistlichen unwürdigen

Lebenswandel, Eist einige Jahre vor seinem Tode trat bei ihm

die Umtehr ein." Für die oben gegebene Lebensjtizze Weiden

steins verweise ich außer aus Naumann auch auf ^nclrea»

8t,i-»>i3: Viri geripti», eruäitioue »o pietate insilzue», «zuo»

Licdst^äium vel geuuit, vel »luit, Nc,u8t,Häii 1799. S.445—448.

2) Ein Theil der Werdenstein'scken Bibliothek ist übrigens, wie

Dr. Adalbert Ebner mir milzutheilen die Güte hatte, gegen»

wärlig noch in dcr tgl. Bibliothek zu Eichstnt» erhalten.
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InßUt,, einen ?njl«8opnicu8 Inc1«x und einen ^atnwffu»

sliv^rzorum autoruin. Von besonderem Interesse aber ist

der Inclcx Ituliccnum lilirurum Itidlintlicelit! ^V<5r!>t!Nl<t!.'!liae,

79 beschriebene Blätter in fol. ^(!c. XVI ßxeuut XVII

iueuut. umfassend. Dieser Index verzeichnet 14 gebundene

italienische Bücher in lolin, 120 Stück in 4«. 206 in 8° und

20 in 16°, außerdem ungebundene italienische Büchern 17 Stück

in toli«, 50 in 4«. 74 in 8". 21 in 16°.

In dieser für jene Zeiten immerhin stattlichen Liste finden

wir Werke von Brunctto Latini, Petrarka, Boccaccio, Liunardo

Arclino, Poggio Bracciolini, Matteo und Filippo Villani,

Niccolo Macchiavelli, Baldassare Castiglione, VcrnardoTasso,

Pietro Bembo, Paolo Giuvio, Francesco Gnicciardini,

Vernardino Occhino, P. P, Vergcriu d, I„ Bcnedetto Varchi,

Vincenzo Borghini, Ludovico Dolce, Pietro Aretino, Annibale

Caro, Ludovico Eastelvetro, Paolo Manutius, Stefano

Gnazzo, Enca Pico. Bernardo Gamncci, Pietro Lauro,

Giovanni Simonctta, Girolamo Nuscclli und manch anderen:

dazu italienische Uebersetznugeu von Aristoteles, Ar,s!ophanes.

Plautns, Cicero, Colnmella, Erasmns von Rutlerdam lt.,

Lebensbeschreibungen des Kaisers Karl V. der Päpste Leo X.

und Hadrian VI.

Nach alledem dürfen wir uns »icht wundern, auch

Daute's Namen iu dieser Liste zu begegnen.

Unter den gcbnndcncn italienischen Büchern in 8° er

scheint die DivinÄ, (^«»mmcllia in der Aldini'schen Ausgabe

von 1515, Das Exemplar ist thatsächlich auf der Müuchener

Staatsbibliothek noch vorhanden. Es ist der Band I'. c>.

ital, 329 in 8°, Gleich auf dem Titelblatte hat der frühere

Besitzer mit zierlichen aber festen Zügen den Eigenthums»

vermerk: ,8um ^>I>, 0«<nßii i, >Ver<!^u8t«li!' angebracht.

Dieser Ausgabe ist bekanntlich am Schlaf; die Widmungs»

cpistcl des Milverlegcrs, Andrea di Asola, des Schwieger

vaters von Aldus Manutins, an Bitturia Eolonna, Marchesa

von Pcscara angehängt. Auch in dem Münchencr Exemplar

^
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fehlt sie nicht. Demselben sind zugleich seit Ende des

16, Jahrhunderts beigebnnden die Ausgaben der Vita nuava

Dante's und der Vita cli Dante von Boccaccio, welche im

Jahre 1576 bei Bartulo Scrmartelli in Florenz erschienen.

Johann Georg von Wcrdenstein war aber mit dem Besitz

dieser einen Ausgabe der Diviua lüomm^lin, von 1515 und

ihrer Bcibände nicht zufrieden. Der Katalog von 1594

verzeichnet auch die Venezianer Folioausgabe von 1497,

einen Wiederabdruck der bekannten Florentiner Ausgabe des

Christoforu Landino von 148 l nebst Cummentar des letzteren.

Es ist die gleiche Ausgabe, die auch Hartman» Schede!

besaf; Leider ist dieses Werdenstcin'sche Exemplar auf der

Müuckener Staatsbibliothek nicht mehr vorhanden. Es wird

identisch sein mit jenem Exemplar dieser Ausgabe, welches

laut Permerk im gros;en Katalog der Staatsbibliothek im

Mai des Jahres l858 gelegentlich einer Donbletten-Auktion

vom Antiquar Fidelis Butsch in Augsburg versteigert wurde.

Aus diesem Exemplar würde sich vielleicht Wcrden-

stcins Lektüre der lliving, OomniLdia, durch handschriftliche

Randbemerkungen des frühere» Eigenthümers näher ver

folgen lafscn.

Daß er sogar dem uns bereits bekannten Verfasser der

lateinischen llcbersctzung der I>iviua (^»umeäm, dem Olivetanrr

möuch Matthäus Nonto/) Beachtung schenkte, beweist ein

knrzcr handschriftlicher Eintrag, den er in seinem Hand

exemplar der Memorabilicn Pius II. am Nande jener Stelle

angebracht hat, wo der Papst des Dante-Ucbcrsctzcrs gedenkt ")

Auch die Poetik nahm Werdeusteins Interesse in An

sprnch. Beweis dessen die sieben Bücher !)« ru p^etieu welche

der uns gleichfalls fchou bekannte Philolog und Altcrlhums-

1) S. oben S. 174 f.

2) S. oben S. 175. ?>> zeeunäi O'minßutki'ii rsrum memor»-

dilium ... «, ^o»ullß (üobelüno vill^rio Zäunen«! . . . com-

p<i8it,i. Komilß 1584 ciuj der Miinchener Ttaalsbibliolhes l', !at,

1171> 4°. ^. 484.
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forscher Georg Fabricius aus Chemnitz im Jahre l566 in

Leipzig veröffentlichte ; sie fehlten nicht in der großen Buche»

sammlung des Eichstiitter Domherrn.')

Der letzteren tonnen wir, was die Vertretung der

italienifchen Literatur anbelangt, die Bibliothek des Freiherr»

Hans Iatob von Lamberg als würdiges Seitenstück gegen

überstellen. Auch hier geben uns die unvergleichlichen Schätze

der Müncheuer Staatsbibliothek ganz überraschende Auf

schlüsse. Nur eines vermochte ich nicht sicher zu ermitteln :

auf welchem Wege nämlich die reichen Bücherbestände des

Lambergers in die Münchcner Bibliothek gelangt sind.^)

Hans Iatob von Lamberg entstammte der bekannten,

noch heute in mehreren Zweigen blühenden österreichischen

Adelsfamilie, uud zwar der Linie Orteueck. Vor dem Jahre 1570

wurde er geboren als der älteste Sohn des Freiherr» Sigmund

von Lamberg und der Gemahlin desselben, der Eleonore von

Fugger. Von 1603 bis 1630 war er Bischof von Gurt;

als solcher ist er am ?. Februar 1630 auf dem Schlosse

Straßburg in Kärnthen gestorben. ')

1) Es wäre eine dankbare Ausgabe für einen jüngere» ^ibliothets'

beamten, über die reichhaltigen, literar-historisch außerordentlich

interessanten Bestände dieser Sammlung vielleicht im ücntrnl-

blatt sür Bibliothekswesen weiteres, authentisches Material zu

veröffentliche»,

2) Ob etwa auf dem Umwege über Passau? Hier war von 168!!

bis 1712 Johann Philipp Graf von Lamberg von der Orteneck'schcn

Linie Fürstbischof, zugleich Cardinal der römischen Kirche: von

17Iü bis 1721 regierte die Passauer Diocese Fürstbischof Joseph

Dominik»? Graf von Lamberg, Der letztere vermachte der Pom-

cusludie zu Passau auch seine Bücher, Vgl, Vnchinger. Geschichte

des Fürstentdums Passau II, 443,

K» Vgl Consta»!, u,W»rzbnchs Biograph, Lexikon des Kaiserthums

Oeslcireich, Bd, 14. H. 20 f„ Nr, 17. Danach wurde Hans

Ialob von Lamberg schon im Knabenalter für de» geistliche»

Stand bestimmt. 1575 Domicellar und 15>U5 Domherr zu Salz

burg und Passau. ^gl. auch Riedls Verzeichnis; der Domherren

Salzburgs in oen Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger

Landeskunde Bd. VII, 15i1.
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Jedes der ihm gehörigen Bücher, das ich auf der

Münchener Staatsbibliothek einsehen tonnte, trägt auf dem

Titelblatt in eigenthümlich gleichmäßigem Ductus den Namens

eintrag „H. I, u. Bamberg. Freiherr."

Als ich diese Bücher, die jetzt in die verschiedenen Ab

theilungen der Staatsbibliothek eingereiht sind, großentheils

durch meine Hand hatte gehen lassen, wurde meine Auf

merksamkeit auf den Ooä. ^rin. 3! 16 hingelenkt. Nach

dem gedruckten Katalog über die deutschen Handschriften

sollte derselbe des „Freuhcrrn Hans Jacob von Lamberg

Notatenbuch (Kalender) von 1544— Ul05" enthalten.') Mein

Interesse war auf das äußerste angeregt durch die Erwartung,

hier genauere Angaben über Lambergs Bildungsgang und

literarische Neigungen zu finden. Eine nähere Prüfung der

Handschrift brachte eine Enttäuschung Wohl werden gleich

auf dem ersten Blatt die Kinder des Herrn Sigmund von

Lamberg und seiner Gattin, darunter an erster Stelle „Herr

Hans Iatob" aufgeführt, aber fchon die Art und Weife,

wie dabei die Mutter genannt wird: „von der Schwester

Lconora", spricht mit aller Entschiedenheit gegen die Urheber

schaft unseres Lamberg und für einen Fugger. Der Ein

trag zum l4. Juli 1575: „IVlourn^t man pi>re" bestätigt

diese Annahme in zweifelloser Weise. Der !4. Inli 1575

ist der Todestag Hans Jakob von Fuggers; der Verfasser

des Einschrcibbuches, der dasselbe meist in französischer Sprache

führte, sich dabei aber auch des Lateinischen, Italienischen

und Deutschen bediente, war somit Hans Jakob Fuggcrs

Sohn, »ud zwar der Frcisinger Domprupst Alexander Secnndus

uon Fuggcr. Hans Jakob von Lamberg war demnach sein

Neffe »nd durch die Mutter Eleonore ein Enkel Hans Jakob

von Fuggers. Durch diese Abstammung erkläre» sich die

ausgeprägten literarischen Neigungen des Lambergers zu

1) Die delitsche» Hnndlchriften der tgl Hof> und Staatsbibliothek.

S 344.
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einem großen Thcil. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben

ihn seine Studien noch vor Ablauf des 16, Jahrhunderts

auch nach Italien geführt Nicht nur seine vornehme Ab

stammung fondern auch feiuc hohe Bildung wird die Auf

merksamkeit des Erzherzogs Karl von Steiermark auf ihn

gelenkt und diesen dazu bestimmt haben, Lambcrg die Er

ziehung seiner jungen Söhne, der Erzherzoge Leopold und

Karl, anzuvertrauen Im Jahre 1601 wurde der Gelehrte

aus dem Adelsstande als geheimer Nath und Statthalter

n die Regierung zu Graz berufen. Weitaus die meisten

italienischen Druckwerke seiner Bibliothek, welche mir durch

die Hand ginge», sind — auffälligcrwcifc — zwischen den

Jahren 1535 und 1575 erschienen. Darunter sind die Namen

Boccaccio's, Leonardo Aretino's, Leo Battista Albcrti's,

Lorcnzo Meoici's, Bojardo's, Ludov. Ariosto's , Pictro

Bcmbu's, Pictro Aretino's, thcilwcise mehrfach vertreten;

weiterhin Giraldo Ciutio, Giouanni Battista Gnarini, Franc,

Lodouici, Pitturia Coloiuia's lliiuc izpiritnali Venedig 154^,

Lenzoni in «>if«^u, ilollil lingua, tiorcntma, I'^jort:nx« 1556,

Annibalc Caro, Fnscano, Luigi Alamanni, Giou, Andrea

dell' Angnillara, Bartolo Taegio, Flamin. Thcbaldco da

Fcrrara, Äenedctto Varchi, Phil. Baldachin», Balouuiuclto.

Galcottu Carictto, Alcssandro Eitolini, Niccolu Fmiico,

Diomcdc Gnidalotti. Giambattista Pescatorc. Lelio Bonsi.

GirolomoNuscclli. Giovanni Tabadino, Iaeopo Sannazaro,

Francesco Sansovnio, Speronc Spcroni, Loduuico Martclli,

Oirolamo Parabosco, Lodouico Patcrno, Angclu Bculco,

Giov, Iacopo Botlazzo, Girolamu Britomo, Andrea Cal»w,

Pictro Lanro, Innocenzo Ninghicri, Paolo Giuvio, Niccolo

Tartaglia und andere. Auch Iacopo Cauiccu's l^ibrc» <I^I

Iiur^rino, Venedig 1520, ist vorhanden, ebenso die sun^tti,

l.'aMuli und ^lo^Iio des Miser Pamphilo Zafso ans

Modciill, Venedig I5l9. In die Zeit Dantc's fübrt nnö

der Druck der ^coroa des „illu^tro pnetn !^ecl>c> ll'HHcoli",

Venedig I5!(i, in welcher der im Jahre 132? verbrannte
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Verfasser, Dichter und Ästrolog, bekanntlich ungerecht herbe

Kritik übt an der Uivina Ouinmeäi^,^)

Hans Jakob von Lamberg war offenbar auch des

Spanischen mächtig, und verschaffte sich deshalb die tastilian-

ische Uebersetzung der Trionfi Petrarka's in der Ausgabe

von Sevilla 1526.

Danach wird es uns nicht mehr befremden,

in der Bibliothek dieses deutschen Edelmannes

auch die tastilianische Uebersetzung des Inferno

Dante's anzutreffen, welche der Archidiacon von

Vnrgos, Don Pero Feruandez deVillcgas, nebst Cummentar

Landino's im Jahre l5>5 bei dem deutschen Drucker „I^Irnin^

^Ilünan ,ls L^ileH", also Friedrich aus Basel, in Burgos

erscheinen lies;. ^)

Unsere Erörternugr» über Lamberg finden den erwünschten

Abschluß in der Bemerkung, daß auch das Münchener Exem

plar der Ausgabe der vivina Onmm«lliil von Alessandru

Vcllutello nebst reichem Cummentar des Herausgebers.

Venedig 1544 in 4°, auf dem Titelblatt den Namensvermcrk

„H. I. v, Lamberg Freiherr" trügt. Dieser Eintrag wie

der vornehme Einband, — branncr Lrderüberzug und Gold

schnitt — , lassen dieses Exemplar als Bestandthcil der kost

bare» Lamberg-Bibliuthel ljude. XVl/XVII. erkennen.

Auch hier möchte ich zn tieferen Studien über das An

wachsen dieser merkwürdigen, für das geistige Leben in süo-

1) Münchens Swattzbibliothel ?. <>. it^I. 109« in 4", ei» Hammel-

band in Lchmeinilleder mit Goldschnitt, lieber Cecco d'Ascoli

und seine Uezichungeu zu ?üüle, iüLdesuudere die ^««i-Iik, vgl,

P. Tchesser-Voichorsl, Aus Dante's Verbannung 2. 6U—69.

2) Münchener Etaatsl'ibliulhet I>. o. it^!. 24 so!. Dieser deutsche

Drucker in Äurgus führte höchstwahrscheinlich de» Flimilienncunen

„Viel". Vgl, Kolli-Ä»! U«,ebler, 'Nie ^2,r!>' Printer» ol 8pll!ii

aucl kurtu^I, Lmidun 1897. S, 33-35, 108-112 und Zeit

schris! sür Vüchel,remide I, 1897. T. 332.

Hi»or..»»li». «'»t»« OXX. l>8«7.) 57
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deutschen Landen höchst bedeutsamen Nüchersammlung die

Anregung gegeben haben,')

Die Müuchcner Staatsbibliothek verwahrt unter ihren

Cimelien heute noch ein Exemplar der berühmten Original

ausgabe der Diviim tücmimedi«, nebst Eommcuiar Christoforo

Laudino's, Florenz 1481, Es ist Ineuu, c, «. 1050 in

Großfolio mit 20 Kupferstiche» von B. Valdini nach Sandro

Votticelli. Das Exemplar mußte leider zu Anfang dieses

Jahrhunderts mit einem neuen, sesten Ledcrcinband versehen

werden. Nach einer dem Bande eingeschriebenen neueren

bibliothekarischen Bleististbemertung hat derselbe einst dem

Kloster Tegernsee gehurt. Da bis zum 33, Gesänge des Inferno

mehrfach Randbemerkungen von einer Hand sllcc, XVII. in

italienischer Sprache angebracht sind, so ist das Exemplar

möglicherweise nicht vor dem 17, Jahrhundert nach Tegernsee

gelangt.

Ein zweites Exemplar derselben Ausgabe steht »och im

Catalog der kgl. Staatsbibliothek unter der Signatur lucuü.

c. a. 1049 lul. verzeichnet. Es wurde laut Catalognotiz

im Mai 1858 bei der Augsburger Doublettenautlion von

Fidclis Butsch versteigert, lieber seine Provenienz vermag

ich daher vorläufig nichts Weiteres beizubringen.')

1) Wie ich nachträglich sehe, war Hans Intob von Lamberg im

Frühjahr 1598 in Rom, um beim Papste Clemens VIII. die

Bestätigung der zwiespältig eisolgten Wahl des Erzherzogs

Leopold zum Coaosutor uonPassa» zu erwirken. Vgl. F. Sticue.

Wittelsbacher Briefe 159U-IU10 in d. Abhandln,, d, baycr. Atad.

der Nissensch. Hislor. El. A°. 19 2, 196 Und Stieve, Briefe

und Alte» z. Gesch. d. 30jähi, Krieges IV, H)7 A. 1 Auch

sonst wird in dieser Publil.niun Stievc's des Lamberger's mehr-

fach gedacht, auch Nd. VI , 527. g. 1 ff. u. o. Werdenstein war

einer der Eichstättischen Gesandten zum Negensbnrger Reichstag

von 1607/8 Stieve. Briefe u. Alten Nd. VI. 151.

2) Nach Colomb de Natines, üibliogr^tii» I)3,llte8c» !' S. 41 ist

das eine dieser beiden vzemplare im Jahre 1814 von der lgt.

Bibliothek in Paris nach München restituirl worden.
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Bei der Vorbereitung der Säcularisation der bayerischen

Klöster fand Iuh. Christ, v. Arctin am 5, Mai 1803 in

Nottcnbuch im heutigen Oberbayern ein Exemplar der vivin^

^«mmecün, in der Venezianer Folioausgabe von 1497. Ob

dasselbe erst im vorigen Jahrhundert aus der Bibliothek

des Geschichtsforschers And, Fel, Oefcle, oder schon früher

vom Kloster erworben wurde, muß dahiu gestellt bleiben.

In der kgl, Staatsbibliothek ist es allem Anscheine nach

nicht mehr vorhanden. ^)

Dagegen besitzt die Staatsbibliothek nutzer den schou au

geführten noch folgende Dante-Ausgllbcn des 16. Jahrhunderts:

^.. der vivius, 0ommeäia:

1. Venedig, Aldus Manntius 1502 in 8", zwei Exemplare:

g,) ?. o. it»,I. 327'" in drei eleganten Lederbündchen mit

Goldschnitt

d) ?. o. iwl. 327" ein Vand mit italienischen Nandbemert-

ungen saeo, XVI.: vorn und hinten ist Beruardino

Cattamiei als Eigcuthiimer saee. XVI, genannt.

2, I^e ter?s rime äi Dante, »ins lueu »ine anno. Nachdruck

nach der Aldina?

?. o. it»I. 327° im 16. Jahrhundert Antonio Ponzone

et knnei, im 18. Jahrhundert Andr. Fel. Oefele Vor-

eigenthümer.

3. Venedig, Bernardino Stagnino da Trino de Monferra

1512 in 4°,

?. o, itlll. 124"; laut handschriftlicher Notiz auf dem

Titel- und Schlußblatt einstiges Eigenthnm Iatob August

de Thous, geb. 1553 gest, 1617, dann in der lnrpfalz-

bayerischen Vibliothck,

4, Venedig, Aldus Manntius 1515 in 8°, zwei Exemplare :

a) ?, o. it»I. 327,

d) ? o. ital. 328, beide mit italienischen Randbemerkungen

des berühmten Florentiners Pietru Vcttori saee. XVI.;

I> I°h. Christ, v. Nretin, Beytiäge zur Geschichte und Liteinün.

Vd. II. S. 72 u. 77.

5?»
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am Ende des 18, Jahrhunderts vom Kurfürsten Karl

Theodor erworben.

5. Nachdruck nach der Aldina uon 1515 in 8° 8. 1, 5. a. drei

Exemplare :

2) p. 0 it»I. 329" nach dem Catalog aus der Bibliothek

von C. F. Göschel !>ee. XIX,)

b) r. 0. it^l. 329"

0) ?. 0. it»I, 330"

6. Venedig, bei Iatob del Burgofranco 1529 in lol

I>. o, it^I. 17. toi. im 17. Jahrhundert dem Iesuiteu-

colleg in München gehörig,

7. Venedig, al ssßno «iell» 8pel»nx2 1545 in 8° (eigentlich 16")

I>. u. itlll. 780' vorn eingeklebt das Stadtwappen uon

Augsburg.

8. Lyon, bei Giovanni di Tournes. 1547 in 8°.

I'. 0. iwl. 329' mit dem Bildniß Dantes auf dem Titelblatt.

Mit Handschrift!. Italien. Randbemerkungen »aee XVl/XVII

und dem Eigenthumsvermerk »aee. XVI/XVII : Uzibuz

^n^eli ttllbrieli» » 8, >l8,iia<I!»rm. Lxc»!<:. alfo aus einem

Kloster unbcschuhter Carmelitcr.

9. Lyon, bei Guglielmo Novilliu 1551 in 8°.

r. 0. ita.1 330 in 8" 1744 im Kloster Pollina,,

10. Venedig, bei Giov. Anton. Moraudo 1554 in 8",

K u, itul. 330» Auf dem Titelblatt mit fester Hand

«äse, XVI der Eigenthumsvermerk- D, Christophori

Fabii Hügels.

11. Venedig, bei G. V. Marchio Eessa e Fratelli 1564 in lol.

l'. 0. it.»!. 18 fol. Im 17. Jahrhundert Eigenthum des

Domiuitanerpaters Dominikus Zerlen, später des Dominikaner

klosters in Augsburg.

12. Venedig, bei Pietro da Fino 1568 in 4°.

Ausgabe mit Commcntar des Vernardino Daniello aus

Lucca,

?. 0. ital. 125"' in 4° mit Nx libri» eines adeligen Vor-

besihers.

13. Venedig, bei Domenieo Farri 1569 in 8° mit gedruckten

Nandbemciluügeii, Argumente» und Allegorien,

I>, u. itlll, 330' 8°.
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14. Venedig, bei Domenico Farn 1578 in 8° mit Erklärung

von Lodovico Dolce,

?. u. ital. 331 in 8°, auf dem Vorderdecke! das Stadt

wappen von Augsburg,

15. Lyon, bei Giovanni di Tournes 1587 in 8«.

?. o. ital. 332 in 8°.

16. Florenz, bei Domenico Manzani 1595 in 8°. Ausgabe

der Hoolläsmi» äella Oru8<;», zwei Exemplare:

») ?. o. ital. 333

b) ?. o. it»I. 333-

17. Venedig, bei Sessa Fratelli 1596 in fei. Auf deni Titelblat,

Dante's Vildniß mit der großen Nase.

?. o. it»I. 1 9 so!. Aus der turpfalz-bayerischen Bibliothek.

16. Französische Uebersehung der viviua. Lommsäi» von M. B.

Grangier, Paris 1596.

r. o. ital. 343" mit Nx libri» von And. Fel. Oefele

»»so. XVIII.

L. des (üonvivio:

19. ^ireu^«, bei 8er ?r«,nc,ese,o Lonaeeorsi 1490 in 8°.

?. o. ital. 341. 8" mit einzelnen italienischen Rand

bemerkungen »äse. XVI. Einband neu und ohne älteren

Eigenthumsvermerk.

20. Venedig, bei Mnrchio Sessa 1531 in 8".

?. o. it»I. 3413° Einband neu, ohne älteren Eigenthums

vermerk.

(!. von De vulssari eloa.usn2ia:

21. Ausgabe der italienischen Uebersehung in tolio, welche Gian

Giorgio Trissiuo im Jahre 1529 in Vicenza hat erscheinen

lassen.

?. o. ital. 22 fol.

22. Paris 1577. Erste lateinische Ausgabe von Corbinelli

U. Uu. 449^' in 8«. Mit dem Legat Fr. Jos. Desbillons an die

kurfürstlich pfälzische Bibliothek in Mannheim gekommen.

v. Die Schrift De Nouareui»

ist in den Baseler Ausgaben von 1559 und 1566 mehrfach

vertreten. Da es sich dabei um Drucke deutscheu Ursprungs

^,
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handelt, brauchen die einzelnen Exemplare nicht speciell auf

geführt zu weiden,

V. Von der Vit«, nuuv»

wird das oben erwähnte Werdcnsteiu'sche Exemplar eines der

ersten gewesen sein, welches den deutschen Boden erreichte.

?. Von den Briefen Dantc's

sind auf der Münchencr Staatsbibliothek zwei iu de», bekannten

Drucke A, F, Doni's' I'roze »ntirue <1i Nnnt«, ?str»re>!»

et liocenceio, I'ioienx» 154? vorhanden. Der Einband dieses

Exemplars ist neu und ein älterer Eigcnthumsvermert nicht

vorhanden.')

Tic auf der Kgl. Staatsbibliothek verwahrte» Dante-

Handschriften sind ihr sämmtlich erst im vorigen, «sv. in

diesem Jahrhundert zugegangen.

Die Präger Universitätsbibliothek besitzt untcr zahlreichen

Dante-Ausgaben als ältestes Exemplar die Vellutcllo'sche

Ausgabe von 1544;^) weiterhin die im Jahre 1555 von

L. Dolce bei Gabriel Giolitto in Venedig veranstaltete Edition

und die Vcnetianer Folio-Ausgaben von I5N4 und 1596.

Die beiden letztere» stamme» aus der sogenannten Elcmen-

tinischen Bibliothek, d. h. der Bibliothek des ehemaligen

Iesuitcutollegs in Prag.')

Ob der berühmte Humanist Vohuslav um, Hassenstcin

aus dem Geschlechtc vo» Lubtowitz, der Freiind Vcr»hard

Adclmalms von Adelmannsfelden uud Zeitgenosse von Konrad

Ccltis, für seine bedeutende Büchersanimluug auch die l'iviim

l^omnlclliu erwarb, vermag ich nicht zu sagen/)

1) lieber Doni's Publillllwn vgl. P. Schesfer-Nuichorst, Aus Dantes

Verbannung. S 152 ff,

2) Gütige Miüheiluiig der t. l. UnwerMlsbibliulyel in Prag,

3) Jos, A, Hllnslill, Oejchichle uild Beschreibung der Präger Uni«

versitätsbibüulhet, Prag 1851. Z. W6,

4) An Bernhard Aoelmann schrieb Hasjenstcin-Lobtowil» einst: Lz»

esrts »e U«nu»uuiu «8«« «t proüteor »l, ßlorior. Vgl.

Ä. Eibard, Gesch. des Niederaufbliihens der wissemchalll Bildung

vornlhml. in Teutschland. Äd. III. S. 20t,
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Ungewöhnlich reich an DanteIntn nabeln und Ausgaben

des 16, Jahrhunderts ist die k. k. Hofbibliothck zu Wien.

Nach gütiger Zuschrift Hartel's finden sich daselbst die in

Hains Repertorium uutcr den Nummern 5938, 5939, 594?,

5946, 5947. 5948. 5949. 5952, 5953 und 5954 verzeichneten

Ausgaben, Das sind die berühmten Editionen der Divina

(^ommt-clia von Foligno 1472. Mantua 1472, Venedig 1477.

Florenz 148l. Venedig 1484, Vrescia 1487. Venedig 1491,

1493 und 1497, endlich Florenz 1490, Auch die Aldinus-

Ausgabe» von 1502 und 1515, weiterhin andere Vcnetiancr

Drucke von Dantc's Werken aus den Jahren. 1507. 1512,

1527 und 1529 sind vorhanden. Jedenfalls fehlen auch die

späteren des 16, Jahrhunderts nicht. Zu einem Theil mögen

sie aus der berühmten Bibliothek des Prinzen Eugen von

Savoyen stammend) Einzelnes könnte aber doch auch in

die Zeiten Rudolfs II, Maximilians II., Ferdinands I.

und Maximilians I, zurückgehen. Eine sorgfältige Unter

suchung der verschiedenen Wiener Exemplare auf ihre Pro

venienz wäre danach fchr zu wünschend)

Wenn man sich den Kreis berühmter Männer vergegen

wärtigt, welche am Ausgang des 15., zu Anfang des 16. Jahr

hunderts durch den Mäccnnt Maximilians I, nach Wien

gezogen wurden, wenn man dabei nur au Hieronymus Balbus,

den Venctiauer, der Professor in Wien und Prag war. später

Bischof von Gurt wnrdc, und an Kunrad Eeltis denkt,')

so kann man schwer die Annahme abwehren, es müsse auch in

diesem Kreise Dantes Wirke» und Schaffen nicht unbekannt

geblieben sein. In der That deutet schon die kurze Notiz,

1) Vgl. I. F. v. Mosel, Geschichte der t. l. Hosbibliothel zu Wien.

S. 137-139.

2) Von besonderer Wichtigkeit würde es, wie schon angedeutet, sein,

wenn sich darunter auch ehemalige Vestandtheile der alten

Fugger-Bücherei feststellen liehen.

3) lieber beide ist Jos. Aschbach, Geschichte der Uuiuersital Wien,

Bd. II, 2. 146-169 und 189—270 zu vergleichen.
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Welche des Celtis Laudsmann und Freund Ioh, Cuspinian

(Spieszhamer f 1529) in seinem Werke Or tülr^silridiiü l,>t

I n,p«rntoiil>n8 ?lnml»u8 S, OI>!V, bei Erzählung der Ge

schichte Kaiser Heinrichs VII, Dante» widmet, uns eine gewisse

Bekanntschaft mit den Werken des Dichters, Dante, der

vat^ü liancl i!!(.'pi«!u!<, so sagt Cuspinian, habe die Florentiner,

welche ihn in die Verbannung geschickt, nicht ohne Gruud als

Vlindc bezeichnet. Schlagen wir den fünfzehnten Gesang

des Inferno auf, so vernehmen wir daselbst die ans Bruuetto

Latinis Mnnd an Dante gerichtete Weissagung.'

»Wenn deinem Tier» du folge»!,

Kannst des ruhmvolle» Ports du nickt uersehlen

Dafern ich recht gesehn im schöne» Leben.

Doch jenes Voll, so undankbar und boshaft,

Das niederstieg uon Fiesole uor Alters

Und nach dem Berg und Schieferscls noch artet,

Wird dir zum Feind ob deines Nechlrhuns werden,

Und das, weil sicks nicht ziemt, daß zwischen herben

Epierlingen süher Feigen Frucht gedeihe.

Blind nenn! fie eine alte Tag aus Erden.

Ein geiziges Geschlecht voll stolz und Mißgunst,

Sieh zu, dich ihrer Titte» zu einschlagen",')

Die herbe Charatterisirnug der Florentiner, deren

Cuspinian gedenkt, könnte also direkt der Divini» t^m»-

m^üa entnommen sein. Andererseits dürfte hier allerdings

auch eine gewisse Einwirkung der Dekade» des Flauins

Blondus auf Cufpinicms Darstellung stattgefunden haben:

Blundns läs;t Dantcn gleichfalls nach der Ablehnung einer

Gefandtfchaft Heinrichs Vll. uon der Blindheit der Florentiner

reden.') Immerhin hat Eüsvinians Notiz auch dieser Stelle

desVloudus gegenüber eine eigenthümlich selbständige Färbung.

1> .lulßi-nn XV, 55 ff u»d <U ff. deutsch nach Philalelhes.

^! Die Stelle laulet bei Vlondus im neunte» Auch der zweiten

Dekade seiner NiLtori»,« »!> inc!iu»tiun<! Lom^nurum impeni

sehr merkwürdig, Heinrich VII. schickt danach Gesandte an die

Florentiner, die seine Forderung zurückweisen: Duule« ^llt«.
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Danach werden wir auch für den Wiener Humanisten

kreis eine gewisse Vertrautheit mit der großen Dichtung des

Florentiners als sehr wahrscheinlich betrachten- dürfen.')

In der Geschichte der Dante-Erklärung gebührt aber

der Kaiserstadt Wien noch ein ganz besonderer Platz, Hier

ist einer der letzten Commcntare zur vivina Oomm^cliu ent

standen, welche das 16, Jahrhundert hervorgebracht hat.

Lodovico Castel v etro aus Modena. berühmt durch seinen

Streit mit Annibcilc Caro, der durch des letzteren franzosen-

freundlichc') Canzone^ Vlmiw K l'omdrn, <!«' grau AFli

cl'orn angeregt war. und in de» 50er und 60er Jahren des

l6, Jahrhunderts die Gelchrtcuwelt in uud außerhalb der

Appenninenhalbinfel in Athen, hielt,') hatte im Zeitalter des

geling ?orolivii tui«: »ßen3 ir> er»i8tl>I» »6 0».uem ^r»näem

LllHÜßerum Veroneu3sm p»rti3 »,!b»,e extorruru et 8U<1 nomine

c>«,t», <zu»m ?ereßrinu8 (!»Ivu3 8eript»m reliquit, t»,Iia

äieit 6« re8pc>u8ioue 3upr»äi«t»e expn3itiaui (der Gesandten

Heinrichs VII) 2 ?Ioreutiui3 urbem tenentibu8 tunc laet»,

per qu»« temerit»ti8 et oetu!«,nti»e ae e».eeit8,t!8 8edeute8

llä elllvum nntat, «,6eo , ut Ijenveuutu« Imc>Ie»3i8, quem

?ere^rini »enptll Ie^i88e ereäillerim, Nantem »8«er».t Kine

coepi38e k'Ic>reutiu<)8 spitetU3 (8ie! e«,eeo8 »ppel!»re. Ich

benutze ein Exemplar der Deladen des Blundus, welches 1483

zu Venedig erschien uud nach einem handschriftlichen Vermerk

82,ee. XV. exeuut. im Jahre 1488 für die Bibliothek des Klosters

Tegerufec angekauft wurde.

1) lieber Cujpinian, seine bedeutende Persönlichkeit und seine

Werte f. Aschbach, Gesch der Wiener Universität II. ^.284 ff,,

ferner den Artikel von Horawiß in derAllgcm, deulfch, Biographie,

Vo, IV und Wegele, Äesch, der deutschen Historiographie, S, 105 ff.

2) In luäe et iu äeirieiltinue äoll» c,28» Vlllesil», <1i I<'r».ucill

sagt Caielletro in Aez,,g auf diese Canzone im Eingang seiner

in der folgenden Anmerkung genannten Schrift,

3) Werdenstein ha! sich diese Polemik begreiflicherweise nicht ent

gehen lassen. Das mit ?. o. it»I, 232 >> 8" signirte Elemplar

der Streitschrift Casteluetros : liilßiuui ü'«.!<:uue ec>«e 8e8n»te

uell», e»U20ue lli Ne38ßr Vuuib».! L»,ro (Zlaalsbibl, München)

trägt auf dem Titelblatt die hllndjchriftliche Notiz- „1564 N,

o. u. ?, 8um .lob, tieor^ii a, Werä«u8leiu". Auch Haus

Jakob von Lamberg befaß ein Ezemplar der Schrift: ?. n,

it»1. 232" 8".
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Conzils von Trient es gewagt, wie manch' anderer seiner

Landsleute, Ansichten vorzutragen, welche den Zeitgenossen

als häretisch oder mindestens als verdächtig erschienen,

Schriften Melanchthons hat er ins Italienische übersetzt.

Die Inquisition zu Rom zog seine Angelegenheit vor ihr

Forum. Nachdem er einmal im Jahre 1560 vor dem geist

lichen Tribunal erschienen/) entzog er sich alsbald durch die

Flucht weiteren Verfolgungen. Als cuutumax wurde er

demnach im November 1560 vcrurtheilt.') In den Grenz

gebieten der Schweiz nnd Italiens, in Chiauenna, fand er

eine Zufluchtsstätte. Auch Genf und Lyon boten ihm zeit»

weilig gastlicheAufnahmc. Zur Zeit des protestantenfreund-

lichen Kaisers Maximilians II. begab er sich im Frühjahre 1569

nach Wien.') Der Kaiser lieh dem Flüchtling seinen Schutz

angedeihen. Zum Dank dafür widmete diefer ihm die ita»

lienische Uebersctzung der Poetik des Aristoteles, welche im

Jahre 1570 bei Kaspar Stainhofer in Wien im Druck

erschien. Die Widmungsepistcl rühmt ausdrücklich die große

Gewandtheit des Kaisers im Gebrauch der italienischen Zprache.

In Wien hat Ludov. Castelvetro im Jahre 1->?0 auch

den Commentar zu den 29 ersten Gesäugen des Inferno

geschrieben, den Giovanni Franciosi aus Sieun im Jahre 1885

zum ersten Mal weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat/)

Durch diesen Commentar hat auch die Kaiserstadt au der

1) lommazo 8»n6oimini, I^odovicn (?»5tslvotr<> e I» «u» ikmißli»,

Loloßu», 2»niet>eIIi, 1882. S. 112 ff.

2) Sandonnini n. a. O. S. 125 f., 296 si.

,'!) Sandonnini S 12? ff. Im September 1561 suchte Costelvetro

um die Erlaubniß nach, sich Nur dem Conzil von Trient recht»

jettigen zu dürfen, Sandunnini Z, 128.

4) In den Nemorie !>«»» i^i» .^.eaäemia lii 8cisuns lettore

«6 »rti in zioäeu» 8srie II, Vol. III, Aoclen» 1885. Schon

in (Äens hatte übrigen«? CastelUetro Vorlesungen über Dante

gehalten, Sandonnini T. 133. Od etwa auch in Wien der

dort entstandene Conunentar mündlich vor einem Zuhörerlieis

uorgelrage» wmdc ?
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Donau frühzeitig Eingang gefunden in die Dante-Erklärung.

Die berühmte Stelle im Inferno XVIII. 28—33. welche der

zwiefachen Abtheilung der Rompilgcr gedenkt, die während

des Jubeljahres 1300 die Engelsbrücke überfchritten, wird

von Castelvetro erläutert mit einem Hinweis auf Venedig

und Wien. Dieselbe Abtheilung der Passanten finde sich in

dem Verkehr zwischen Sa» Marco und dem Nialto; ebenso

werde es aber auch in Wien gehalten mit den Wagen,

welche die Thorbrücken der Stadt pafsirend)

Ob Kaiser Maximilian II. von diesem Dante-Commentar

Kenntniß erhalten, wie einst König Sigismund von dem

jenigen des Giovanni da Serravalle, vermag ich nicht zu

sageu. Coustanz und Wien bezeichnen aber in gewissem

Sinne Marksteine in der Geschichte der Dante-Studien. Als

der Humanismus sich anschickte, seinen Siegeszug durch die

deutsche» Lande anzutreten, wurde die vivma Omumßäi»

in der Konzilsstadt an, schwäbischen Meer höchstwahrscheinlich

öffentlich erläutert. Als in der gelehrten Welt der Humanismus

durch philologisch antiquarische Studien neuer Art abgelöst

wurde , bot das deutsche Wie» dem flüchtigen Italiener

gastliche Aufnahme und ausreichende Ruhe zur Ausarbeitung

seines Dantes-Werkes Das Aufkommen philologischer Kritik

ist in dem Commentar Castelvetro's nicht zu verkennend)

Zwischen Constanz und Wien aber steht räumlich und

zeillich der Kreis der Nürnberger Humanisten und Künstler,

auf desseu Beziehungen zu Dante hier zum ersten Male

eingehender hingewiesen wurde.

Ich kann nicht näher untersuchen, wie seit dem Ende

des 14. Jahrhunderts die an den neu gegründeten deutschen

Universitäten als Lehrer thätigen Italiener, wie italienische

diplomatische Agenten und Kaufleute, wie endlich außer den

1) Franciosi's Ausgabe a. a. O. S. 229.

2) Lgl. über den Cummenwl auch >Iicd. 1i»rdi, Oßllk turtuu» <ii

Dante uel «reulu X VI, ?«» 1890. S. 281—28«.
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genannten auch andere italienische Flüchtlinge in deutschen

Landen vereinzelt Propaganda fürDcmte's Schriften gemacht

haben mögen. Auch würde es mich zu weit führen, wenn

ich genauer darlegen wollte, wie im Zeitalter des Humanismus

Druckwerke, in welchen von Tante die Rede ist, Verbreitung

fanden in deutschen Landen.

Nur wenige Worte seien in dieser Beziehung gestattet.

Das älteste auf deutschem Boden entstandene Druckwerk, in

welchem von Dante die Rede ist, dürften doch Wohl Poggio's

Faceticn mit ihren wenigen und nicht bedeutenden Dante-

Anekdoten sein. Von diesem einst viel gelesenen Buche ver

zeichnet Hains Kenertor. didlwßi'apb. unter Nr. 13180 und

13183 Ausgaben, die beide als Nürnberger angesehen werden :

die crstere soll aus der Offizin von Fr. Creuhner daselbst

hervorgegangen sein: die zweite ist sicher bei Anton Koburger

gedruckt. Die Münchner Staatsbibliothek besitzt von dieser

Koburgerscheu Ausgabe ein kostbares Exemplar, das aller

dings keine gedruckte Iahrcsangabe enthält, nach einem

zweifellos richtigen bibliothekarischen Bleistiftvermcrk aber

im Jahre 1472 vollendet wurde.

Dann gedenke ich des Briefes, welchen der jugendliche

Graf Giovanni Pico dclla Mircmdula unter dem 15. Juli 1484

an Lorcnzo il Magnifico Mcdici in Florenz richtete. Der

Vriefschreiber vergleicht darin die italienischen Dichtungen

Lorenzos mit denjenigen Daute's und Pctrarta's. In langer

Begründung, wobei Tante wiederholt genannt wird, scheut

sich Giovanni Pico nicht, den Mediceer über die beiden

Heroen der Dichtkunst z» erheben. Dieser merkwürdige Brief

ist mit den Werten des Grafen Giovanni im Jahre 1504

bei Johannes Prüh in Strahburg i. Elf. im Druck erschienen.

Die deutschen Humanisten, welche mit Begierde nach den

Schriften des jugendlichen, italienischen Platoverehrers griffen,

werden auch das merkwürdige Urtheil über Dante's Dicht»

tunst gelesen habe», welches der Brief uns bietet. Ein

Exemplar dieser Etrahbnrger Ausgabe besitzt die Münchcner
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Staatsbibliothek uuter ?ktlL8 I»t. 1222 in lulin. Im

Jahre 1744 gehörte es dem Kloster Pollmg. Im 16. Jahr

hundert dagegen schrieb Moritz von Hütten mit fester Hand

seinen Eigenthumsvermerk ein: 8uu> Uauritii ad liutteu.

Zu Ingolstadt hat er es käuflich erworben und jedenfalls

die Briefe, darunter de» über Dante handelnden, wie feine

Randbemerkungen erkennen lassen, aufmerkfam gelesen.')

Gleichsalls im ersten Jahrzehnt des 16 Jahrhunderts,

im Jahre 1508, erschienen bei Matthias Schürer in Ttraß-

bürg Christoforo Landino's Disputation«« (^maläuIeu^F,

die uns wiederum in den Kreis» des Lorenzo il Magnisico

und seiner gelehrte» Umgebung einführen Das vierte Buch

dieser geistvollen, aber uuserem Geschmack vielfach nicht mehr

zufageuden Unterhaltungen beschäftigt sich eingehend mit den

angeblich platonisireuden Allegorie» Veigils und zieht zur

Erläuterung auch Dantc's große Dichtung her.'.». Auch davon

also tonnten die deutschen Huwanistcn des 16. Jahrhunderts

unschwer Keuntuiß erhalten.

Berühmt sind endlich die literarischen Gespräche des älteren

Florentiner Gclchrtenkreises, der sich um de» greise» Staats-

tanzler Coluccio Salutati schaartc. Einer der Genossen

dieses Kreises, Lionardo Bruui aus Arczzu, hat sie im

Jahre l401 uiedergeschricbc», so weit sie die drei Dichter,

t»ie„tr«8vat^8' von Florenz, Dante. Pctrarka und Boccaccio

betreffen; im ersten Theil unterziehen sie dieselben einer

scheinbar abfällige» Kritik. Durch deu Druck wurde dieser

Theil erstmals in Basel im Jahre 1536 bei Heinrich Peters

veröffentlicht.^ Aus der Bafcler Presse ist auch suust mmi-

1) Moritz von Hütten wird identisch sein mit dem Eichstätler Dom

herr» dieses Namens, gegen welchen der Unive>sitnt«-2enat in

Ingolstadt I5Ä ein Ztrasuersahren beschloß, da er verächtlich

über Ohrenbeichte und die hl. Messe gesprochen habe» sollte.

Vgl. C.Prautl, Gesch. der Ludwig- Hiaximiliaüs-Uniuersilät I, 158

2) Die Münchener Staatsbibliothel besitzt zwei Exemplare dieses

jetzt seltenen Drucles, der deu Titel sührt: ^enimi-ui ,^r«tiui
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cherlei, wie wir theilweise schon sahen, hervorgegangen, das

in engerem oder weiterem Umfange auf die Dante-Literatur

Bezug hat. Das geistige Leben gerade in Basel ist im Zeit

alter des Humanismus stark von italienischen Einflüssen be

rührt worden und es wäre eine dantenswerthe Aufgabe,

das im Einzelne» näher darzulegen,

Ueberhaupt ist deu süddeutschen Gelehrten in dieser Zeit

des Humanismus, wie auch später, der Zugang zur italienischen

Literatur aus begreiflichen Gründen erheblich leichter gewesen,

als den norddeutschen, Marx Weiser zum Beispiel, der be

kannte Nugsburgcr Patrizier und Geschichtschreiber (geboren

20. Juni 1558), hörte im Jahre 1576 in Rom Anton Muret.

er bereiste auch das übrige Italien und wurde der italienischen

Sprache so mächtig, daß geborene Italiener davon gcurtheilt

habe», er rede und schreibe so schön und richtig italienisch

wie ein Florentiners)

Doch übte Italien mit seinen unermeßlichen, alten und

neuen Schätzen in Kuust und Wissenschaft, mit seiner un

vergleichlichen Landschaft auch auf die nurddeutschcu Kreife

eine mächtige Anziehungskraft aus. Die deutfchen Protestanten

haben sich durch die religiöse Kluft nicht abhalten lafsen.

das Wunderland aufzusuchen. Die thüringisch-sächsischen

Herren von Werthern und ihren Begleiter Georg Fabricius

haben wir bereits kennen gelernt,') Der Besuch der llni-

versitäten Padua und Bologna auch durch protestantische,

deutsche Studenten hat das ganze 16, Jahrhundert hindurch

nie aufgehört. Zu Anfang des !?, Jahrhunderts finden

wir einen ganzen Kreis jüngerer Leute aus dem deutschen

l^üieüu« (!« !li8piit»tiollum exei-<:i!,»t,w!!!8!zue Ztudiorum u«i»,

Neide Ezemplure Nagen »ich! blas nui dem Tilel sondern auch

auf dem Hchluhnlall die Jahreszahl 153«!. Va,! Geurg Voig!,

Die Wiederbelebung des classischen Allcrchum«. I". Z. 385—387.

1) Iatob Brucker, Ehienlempel der deulschc» Oelehrjnmleit, Augs

burg 1747, S. 67 f.

2) Oben S. 53«.
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protestantischen Fürstenstande und niederen Adel in Florenz,

die meisten darauf bedacht, die Sprache des Landes zu

lernen,') Unter ihnen ragen die Fürsten Rudolf und Ludwig

von Anhalt und die Brüder Abraham, Achaz und Christoph

von Dohua aus dem Prcußenlande besonders hervor, Abraham

von Dohna hat unter dem 22. Juni 160l seinem Bruder

Christoph den ersten italienischen Brief geschrieben. Nachdem

er auch Rom nnd Neapel in Fluge besucht, hat er im

Sommer 1601 mit Ludwig von Anhalt über Florenz, Bologna,

Padua und Venedig die Heimreise nach Deutschland an>

getreten.^ Dieser Fürst Ludwig von Anhalt aber hat seinem

mehrjährigen Aufenthalt in Italien eine gereimte Beschreibung

in deutscher Sprache gewidmet, worin er auch Dantes und

feiner Dichtung gedenkt. Der deutfche Fürst wurde Mitglied

der berühmten ^etulumja clulla Ouslill in Florenz; in

seiner Hcimath aber gründete er die „fruchtbringende Gesell

schaft" als Mittelpunkt literarischer Bestrebungen ')

Im !?. Jahrhundert mehren sich die Versuche, einzelne

Terzinen der viviua lüomineäin in deutsche Verse zu über

tragen Auch Andreas Gryphius (1616— 1664) hat sich

daran bcthciligt; in gelehrten Werten dieser Zeit aber wird

Dante's auf deutschem Buden mehrfach gedacht. Hier mögen

nur die Nürnberger Georg Philipp Harsdörffer f!60?

bis 1658) und Paul Freher (1611—1682) weuigstcns mit

Namen erwähnt sein. Das Nähere kann im zweiten Thcilc

von E. Sulger-Gebmgs lehrreicher Studie über „Dante in

der deutschen Literatur" nachgelesen werden.') Der dritte und

vierte Theil dieser Arbeit sind dem 18, Jahrhundert ge

widmet,") auf das ich nicht weiter eingehe. Der vierte

1) Vgl. Anton Chroust, Abraham Uon Doyna. München 1886. S.28,

2) Chioust a. a. O. T. 2« f.

3) E, Sulger-Gening, Dante in der deutschen Literatur in Max

Kochs Zeitschr. süi vgl. Uiteratur-Gesch. Nd. VIII. S. 462 ff.

4) In Max Kochs Zeitschrift vill. S. 464—47».

5) Ebenda IX. S. 457—499, X. S. 31—64.
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schließt mit Besprechung der ersten vollständigen, ausLcberccht

Bachenschwanz' Feder hervorgegangenen Uebcrsetzung der

viviull OoiumeäiH, welche I7,>7—l?69 in Leipzig erschien

und der Kaiserin Katharina II. von Rußland gewidmet

wurde.')

Das 19. Jahrhundert bringt erst mit den Arbeiten Karl

Witte's und des Prinzen, späteren Königs Johann von

Sachsen die volle Entfaltung der deutschen Dante»Studien.

Die Romantiker. August Wilhelm und Friedrich Schlegel

an der Spitze, haben ihnen vorgearbeitet. t>s ist von nicht

zu unterschätzender Bedeutung für die Geschichte der Welt

literatur, wenn Friedrich Schlegel um die Wende des !8.

und 19, Jahrhunderts Dante, Shakespeare und Goethe zu

einander in Parallele stellte. „Dante's prophetisches Gedicht."

so fagte er damals, „ist das einzige System der trans-

ceudeutalcu Poesie, immer noch das höchste seiner Art.

Shalcspcare's Universalität ist wie der Mttclpunlt der

romantischen Kunst. Gocthe's rein poetische Poesie ist die

vollständigste Poesie der Poesie. Das ist der große Dreh-

klang der modernen Poesir. der innerste und allerhciligste

Kreis unter allen engeren und weiteren Sphären der kritische»

Auswahl der Klassiker der »eueren Dichtkunst," ^

Mir tum es in den vorausgegangenen Untersuchungen

vor alleni darauf an. zu zeigen, wie schon seit der Zeit der

deutsche» Könige ans luxemburgischem Hause, seit Karl IV.

uud Sigismuud, und dann weiter u»ter Maximilian 1. und

de» zunächst folgende» Habsburger», als der Humanismus

de», Glanzpnntt seiner Entwicklung nahe war. der Genius

Dante's, eine», Sterne gleich, mit bald mild, bald Heller

I) Vachenschwanz war im Jahre 1729 in Herbst geboren, also

Landsmann dcr Kaiserin,

Ü! Friedrich Schlegels Prosaische Iugendschriiten l794 - 1802 e<t.

). Winor Nd. !I. 244. Vgl. auch Z>ilge>-Oel.'i»g in Vl. Noch-,

^l'iijchnsl su> Uc>>,leiche,ide Lileralurgeschichie X, 64, .'!. 41.
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leuchtendem Scheine einwirken konnte auf das Geistesleben

des deutschen Voltes, Können wir die Wirkungen im Ge-

müthe des einzelnen hervorragenden Individuums leider nur

selten genauer verfolgen, so ist es für die Geschichte der

Weltliteratur doch schon von Werth, gleichsam die äußeren

Fäden aufzudecken, welche Deutschland auch durch Dante

frühzeitig an Italien knüpfen. Den Schleier von diesem

grohentheils bisher verborgen gelegenen geistigen Gewebe

ein wenig weiter gelüstet zu haben, möge als das Verdienst

dieser Arbeit gelten. Es soll mich freuen, wenn andere nach-

olgen, sie zu vertiefen und zu ergänzen.

Die deutsche Nation in ihrer Gesammtheit kann nur

dabei gewinnen, wenn auch an der Grenzschcide des 19. Jahr

hunderts, wo die Morgenröthe des neuen Säculums am

Horizont bereits sichtbar wird, Angehörige unseres Volkes

in größerer Zahl sich in den Geist Dante's und in die

Geschichte seines Wciterlebens liebevoll versenken. Die Er

neuerung der deutschen Dante-Gesellschaft in der von Franz

Xaver Kraus vorgeschlagenen Form wäre danach freudig zu

begrüßen.') Die deutschen Katholiken sind nicht au letzter

Stelle berufen, thätig dabei mitzuwirken.

Dem Frieden der Völker unter einander und der inneren

Einheit unserer Nation kann es nur frommen, wenn inmitten

so mannigfacher, die Eintracht bedrohenden Gefahren die

Worte des ^Dichters im 33. Gesänge des pllrucliÄo sich

erfüllend)

O höchstes Licht, dem menschlichen Verstehen

So weit entrückt, ein wenig nur verleih

Mir wieder von dem Man;, den ich gesehen;

Leg meiner Lprache Kraft und Starte bei,

Ein Fünlchen deiner Herrlichkeit zu lehren,

Daß es ein Vrbtheil tünstgen Böllern sei!

Gegenüber einem gerade in unseren Tagen bedenklich

um sich greifenden Pessimismus, der die Grundlagen unseres

1) T. histor. Jahrbuch XVIII, 220-526.

2) vv. U?—72, übersetzt uou Otto lMoemeistec,

Hill»! -p»li». ÄI2«ei oxx. l«»7), 2«
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socialen, politischen und religiösen Lebens gefä lüden tonn«

gilt es, sich anfznrichten an Dante's Vorbild. Dc^ Lebe«

bitterste Erfahrungen sind an ihm nicht ^m'iil'cr^angeß

schwer haben sie ihn getroffen. Die Verhältniffc seiner A^

tonnten ihn oftmals zn trüben Betrachtungen stimmen. AI

dennoch kann Beatrice von ihm rühmen:

»Die Kirche hat, die Sireitende, begabter

An Hoffnung leinen Sohn,'')

Möge» diese Worte auch zunächst von der theologischen

Tugend der Hoffnung gelten, welche über die Schränken

dieser Erde hinaus sich dem Jenseits zuwendet, so zeigt doch

die vivinn, tüumineciin an entscheidenden Stellen, wo die

Dichtung sich zum Schwünge der Prophetic erhebt, so in

der Vorausuertündigung des Veltro uud des Kuisercrbeu/)

wie lebendig die Hoffnung auf Waudcl zum Bessern für

diese irdische Weltzeit in der Brust des Dichters erglühte.

Die uuucrgleichliche Dichtung aber, die er uns als kost

barstes Vermächtnis; hinterlasse», führt schließlich auch jedes

empfängliche Gemüth hinauf zur höchste», ewigen Liebe:

1/^iuor, cd« muove il soln ^ I'altre »teil«.")

1) I'2ln,äiL<, XXV v. 52 f., überseht von Philalethes.

2) Intern« I vv. IM ff. und kur^tori« XXXIII. 34—45 «gl.

auch meine Ausführungen im Histor Jahrbuch XVII, 8!8 f.

3) ?»r»6i«o XXXIII. 145.

Ich bemerke am Schluß, daß in dem oben S. <!43 f. nach

l^Im. 78 und Hoitimmn Schede! abgedruckten Lpi^ramm» »ck

senulerun! I)»uti« der überlieferte Text an zwei Stellen durch

Lonjeltur zu besjeiii ist: S 34A Z ? de« lateinischen Textes ist

lktuere stall I»ture und 3. 344 Z. 2 von oben extinxizse ftal!

extiti»«e zu lese»: in der diiüen Zeile uon oben ist hinter reiz

ein Komma zu sehen.

Allen Biblwlhclsvelwllllmige», Äenmtcn und Freunden,

welche diese Studien in so überaus liebenswürdiger Weise unter

stützt habe», sage ich herzliche» Danl.



Ein Vlick auf die Vll. internationale Kunstausstellung

in München.

Von Max Fürst,

Man kann wohl nicht behaupten, daß das allgemeine

freudige Interesse, welches uor fünfzehn Jahren Ausstellungen,

zunächst de» Kunstausstellungen, entgegengebracht wurde,

heute noch im selben Maße vorhanden sei Ein Gefühl der

Uebersättigung und Ermüdung beschleicht uns und Andere,

wenn wir die nicgclichtctcn Plakatrcihcn überschauen, welche

nur die in deutschen Städte» allein statthabenden jährlichen

Ausstellungen ankündigen. Leiter und Unternehmer fühlen

es wohl felust am besten, wie die Zugkraft geschwächt erscheint

und wie es immer »ener Reiz- und Neklamemittel bedarf,

um der apathisch gewordenen Welt zum Besuche solcher

Schaustellungen einigermaßen ans die Beine zu helfen. So

hat mau denn anch bei der jüngste» Münchener Kunst

ausstellung alle Hebel in Bewegung gesetzt, um durch ein

mit großem Raffinement durchgeführtes Dekorations-System,

das der Initiatiuc F, uun Lenbachs entsprang, dem Unter

nehmen eine neue, auzichende Unterlage zu unterbreiten.

Ob diese Mittel und Mittelchcn zn gewünschte» Erfolgen

führen, halten wir trotz alledem für höchst zweifelhaft.

Mit solchem Aufwand von materiellen Opfern wird man

nicht dauernd sich befreunden können, und das kommende

58»
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Jahrhundert mag schwere Arbeit habe», soll dasAusstellungs-

wcscn nicht völlig auf de» Saud geratheu, Wohl oder übel

wird man zunächst an eine Beschränkung der Ausstellungen

dcnlcn müsse», auf daß de» Schaffende» uud Genießenden

nicht schließlich der Athen, vollständig genonimen werde.

Wen» die Kunstausstcllungc» nicht mehr die frühere

Anziehungskraft bewähren, so liegt dieses übrigens nicht in

äußere» Ursache» allein ; innere, tiefgehende Gründe sind es

nicht minder, welche die matten Erfolge und die Eindrucks^

losigleit der letzteren Ausstellungen mitverschuldet haben.

Man verhehle sich ja die Thatsachc »icht, daß der imposante,

geistvolle Charakter, der bei allem Mangel des dekorativen

Aufputzes »uferen A»sslcllu»gcu vor etwa zwanzig Jahren

noch eigen war, heute ziemlich verflüchtigt erscheint. Speziell

die deutsche Malerei, die früher, trotz all' der ihr anhaftenden

techuifchen Mängel und Gebrechen, eine hervorragende, all

gemein anerkannte Stellung einnahm, ist nach der Seite

ihrer ethischen und pädagogische» Bcdeutuug unleugbar

wesentlich zurückgegangen. Auf der Suche nach anderen,

nimmer so hochgesteckten Zielen und Aufgaben begriffen, übt

sich das moderne Kunstschaffen zumeist in allen erdenklichen

Experimente». Ein großer Theil der jungdeutschen Maler,

über Wesen und Zweck der Knnst vielfach im Unklaren, gefällt

sich im Haschen und Tasten nach Diesem und Jenem, vor

allem nach dem „Niedagewesenen". Der Gährungsprozeß.

der die allgemeine» Mcoschhcitszustäudr durchzieht, offcubart

sich deutlich auch im heutige» Ku»stlebe», Ei» sicherer Bude»,

a»f den» für »»scrc zersprengte »atioualc Malerei ein würdiger

Wiederaufbau ermöglicht schiene, hat sich trotz der cha»«

vimstischc» Prophezci»»gc» derer, die der moderne» Kunst-

e»twickl»»g jubelnd z» Gevatter gestände», bis zur Stunde

leider »icht finde» lasse». Die Hoffnung, daß früher oder

fpätcr einmal wieder eine glückliche Basis für eine zielbewußte

erfolgreiche Thiitigkeit sich ergeben werde, beseelt freilich auch

uns, denn auch wir wollen und können nicht glauben, daß
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ein lebenskräftiges Voll in seiner bildenden Kunst auf die

Dauer ein klares Programm missen tonne. Momentan muß

es uns schon einige Beruhigung bieten, daß der vor mehreren

Jahren in der Malerei herrschende Hexenfabath nun doch

mehr oder minder vertobt erscheint, daß — von vereinzelten

Leistungen abgesehen — jeucr mißverstandene, über alle

Schranken sich hinwegsetzende Individualismus, der bei uns

zunächst in der Künstlergruppe der Secessiouisten seine Orgien

feierte, mehrfach zurückgedämmt sich zeigt. Allerdings ist

damit die üble Zerfahrenheit unseres heutigen Kunstfchaffeus

noch lauge, lange nicht aus dem Wege geräumt. Der Mangel

eines geläuterten Stilgefühles macht sich zumeist noch in

bedenklicher Art geltend. Wir reden, wenn wir von „Stil"

sprechen, nicht etwa einem Aufleben alter Formen oder

einem schemalischcn Formenzwange das Wort, nur darauf

möchten und müssen wir hinweisen, daß der eigenartige

Zauber, der wirklichen Kunstwerken innewohnt, nicht zuletzt

durch dasjenige bedingt ist, was man kurzweg als „Stil

gefühl" bezeichnet. Ein solches in entsprechender Weise zu

entwickeln, ist unseren modernen Künstlern bisher noch nicht

geglückt. Der einzige, der unter den neueren Malern wirk

liches Stilgefühl besaß und iu seinen größeren Werken zur

Geltung brachte, war B. Piglhein s-f 1894); er blieb jedoch

vorerst die eine Schwalbe, die keinen Sommer macht. Bei

mikroskopischer Untersuchung können Keime eines Stiles

wohl auch bei F Stuck gefunden werden; freilich zeigen sich

dieselben noch so tief in der Kruste eiuer plebejischen, ja

wir möchten sagen brutalen Formengebung eingebettet, daß

es fraglich scheint, ob sie jemals zu einer erfolgreichen Ent

wicklung gelangen. Das in der Ausstellung gebotene Ttucksche

Gemälde „Verlornes Paradies" dürfte hinlänglichen Beleg

für diese unsere Anschauung erbracht haben.

Die Mängel der heutigen Kunst machen sich selbst

verständlich auf dem Felde der Gefchichtsmalerei, der pro

fanen wie der religiöfen, am deutlichsten fühlbar. Förmlich
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abgetakelt, mager und kahl, stand denn auch in der deutschen

Nbthcilung der einst so stolzprangcudc Baum derGeschichls-

Malerei. Eo arm an Bildern dieser Sparte hat sich der

Glaspalasl Wohl noch nie gezeigt, wie in dieser VII, inter

nationale!! ?lncstclln»g. Nnch m den meisten außerdeutschen

Allhlilnngcn gab sich in dieser Hinsicht die gleiche Tede

lnnd. Wohl der fatale Umstand, daß die Zahl der in Europa

gleichzeitig stottstuderden Ausstellungen eine Zersplitterung

der Kunstwerke herbeiführen muß, läßt es erklären, daß selbst

bei den Spaniern, die noch im Jahre 1892 durch ihre im

posanten Geschichtsbilder reges Interesse wachzurufen ver

mochten, diefesmal eine förmliche Ebbe sich eingestellt hatte.

Die einzige rühmliche Ausnahme uon solcher Armuth wußten

die Ungarn zu machen. Von einem durch die Roheit seines

Sujets („die irrsinnige Gräfin Elisabeth Näthory läßt junge

Mädchen martern") abstoßenden Gemälde St. Csol's ab

gesehen, offenbarte sich hier in den meisten Werken ein

großer, frischer Zng, eine Schaffenskraft und Freudigkeit,

die gar grell abstach uon der in mehr oder minder blasirtcr

Weise sich zeigenden Knnst des Westens, Immerhin sind

es deutsche Impulse, die bei den warmblütigen Magnaren

so gute Aufnahme und Früchte gefunden. Die einst gefeierte

MünchcnerPilotvschule hat unter Bencznr's geschickter Fütir-

nng in Transleithanien ein glänzendes Heim gefunden, in

welchem nun das virtuose technische Nonnen, das man an

der Isar sich geholt, Schöpfungen zeitiget, die ob chrcs

temperamentvollen Wefeus noch viel mehr zu feste!» wissen,

als es die seinerzeitigen Werte des tüchtigen deutschen

Lehrers Pilotv je zu tl,un vermochten.

Uebernus stiefmütterlich fchien uns in den Räumen des

Glaspalastcs die rel ig iöse Malerei behandelt. Das Blühen

der christlichen Kunst, wie es unter König Ludwig I. in

München durch Cornelius. Heß, Schraudolph u. Ä. schönen

Ausdruck fand, gehört bekanntlich längst der Geschichte an.

Bereits haben sich auch die Schüler der genannten Meister
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fast Völlig verloren. Vorzeitiger Vereinsamung anHeim-

gefalle», ermunternder Ansporuung entbehrend, ist der noch

lebende Nest dieser Gruppe in Ausstellungsräume» nicht

mehr ausfindig zu mache» Aber auch von der inzwischen

herangewachsenen jüngeren Malcrschanr, welche es ernst mit

der christlichen Kunst und ihren Idealen nimmt, war mit

Ausnahme K, Schlcibucr's, der das würdige Bild einer

St, Philomena geboten, Keiner wahrzunehmen. Die heute

in der Kunst uud auf dem Kunstmarkte tonangebenden Mächte

sind eben der religiösen Kunst, die im Sinne und Geiste der

Kirche sich zeigt, nicht hold. Die große Welt intercssirt sich

— wenn religiöse Darstellungen überhaupt in Betracht

tommen — zunächst nur für jeue Kunsterzcugnissc, die ent

weder auf völlig modernen Bahnen, oder auf den Wegen

schrullenhafter Alterthümelei zu Stande gekommen sind. Hier

schaut und bewundert man Uhde und Genossen, dort Geb-

hardt, Pfannschmidt und deren Nachahmer.

Die ausgetrockneten Forme» der letzteren Gruppe, welche

durch Pfannschmidts „Christus predigt in Bethanien" be

sondere Vertretung fanden, sind wohl nicht im Stande, ein

wirklich religiöses Gefühl zu befriedigen. Solch' mittel

alterlich kostümirtc Bürger und Bauer», die mit trübfrommen

Waldenser- und Beguincngcsichtcrn den Magistrrwurte» eines

grämliche» Mannes, der Christus sein soll, lausche», lassen

»ns völlig thcilnahmslos Wen» man auf folche Weise die

Coftümkunde des 14. Scitulums in Beziehungen zu dem

Heilande zwingt, dann dürften wahrlich die modernsten Bibel-

maler, welche die Umgebung des Herrn in das Gewand der

Gegenwart kleiden, eher eine» plausiblen Grund für ihr

Thun und Treiben finden. Nach unserem Erachte» sind

Geschichtsstoffe freilich immer am corretteste» im historischen

Nahmen der Zeit, der sie entnommen sind, zu behandeln;

aber dennoch tonnen wohlwollende Anwälte die berührten

Versuche der Neuerer damit zu motivircn versuche», daß

eben Christus auch heute noch lebt, herrscht und siegt. Fast
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sind wir geneigt, anzunehmen, daß die Besseren unter den

Modernen durch derartige Anschauungen zu ihren Etreif-

zügen aus des religiöse Kuustgebirt verleitet worden sind.

Bei W. Firle, der in einem ansehnlichen Tripthchon die

beilige Nacht dargestellt, diirftc im Hinblick auf die innige

Frömmigkeit, welche die vor der Krippe weilenden Bauern

und Arbeiter befunden, solche Annahme sicherlich zutreffen

Für Fritz von Uhde, der feit seinem ersten Auftreten viel

gelernt und das direkt Abstoßende aus seinen Darstellungen

größteutheils ausgeschieden hat, scheint es ja ein förmliches

Dogma zu sein, daß die Begleitung des Heilandes nur aus

Kindern unserer Zeit zu bestehen habe, Uhde. ob seiner

technischen Malforlschritte kühn gemacht, verfuchte diefcsmal

einen Stoff zu behandeln, der ihm arge Schwierigkeiten

bieten mochte. Mit ehrlichem Fleihe malte er die Himmel

fahrt des Herrn, und die am Boden plaeirte, mächtig erregte

Männer- und Frauenfchaar gehört sicher zu dem Besten,

was der Vielgenannte je gemalt hat. Wenn aber Uhde's

Gestalten die Erde verlassen wollen, daun werden sie des

Bleigewichtes der realistischen Auffassung nicht los. Wie

wir solches früher fchon an feinen Eugelfigurcn wahrnahmen,

so fahen wir dieses in noch viel fatalerem Grade au der

Gestalt des Herrn, Diese, etliche Zoll über der Erde sich

haltende Figur, die ängstlich krampfhaft mit der eincn Hand

an eine Wolke sich klammert, kündet viel eher eiu „Hangen

und Bangen in schwebender Pein", als eine „Himmelfahrt".

Wenn eine entfprechende Darstellung der letzteren geboten

werden soll, dann darf der Maler sich sicherlich nicht mit

Grübcleieu über die Flugmuglichteit oder mit dem Hinweis

auf das Gcfetz der Schwere abquälen. Sollten ihn aber

dennoch derartige Fragen nnd Probleme befonders reizen,

dann thätc er wohl am klügsten, für solch' bildliche Vor

führungen allenfalls nach dem bekannte» Schneider von Ulm,

nicht aber nach dem lichtvollen Wundcrvorgangc auf der

Höhe des Oelberges zu greifen.
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Ter hausbackene, nur den Anhängern der Scholle gerecht

werdende Realismus, dem so viele Künstler huldigen, zeigt

stets sein ganzes Ungenügen. wenn es an die künstlerische

Behandlung von Vorgängen geht, die in eine transcendentale

Welt hinüberreichen. Solches war deutlich an den etlichen

Bildern zu sehen, welche auf dem Gebiete der Legende, Sage

und des Märchens sich bewegten. Es ist lein Schwind, kein

Ludwig Nichter mehr da, möchte man trauernd ausrufen.

Wenn das erwähnte dustige Gebiet nur nach den Rccevten

realistischer Knnstiibung bearbeitet wird, fo ist es selbst

verständlich, daß der Beschauer solcher Erzeugnisse nichts

von dem Zauber verspürt, der den Erzählungen aus der

Welt des Märchens und der Sage in so unvergleichlicher

Weise innewohnt. Durch eine allzu naturwahre Formeu-

gebung werden solch' bildliche Märchenvorführungcn so fehr

dem Genre» oder Sittenbilde nahegerückt, daß sie diesem

nicht selten bis zur Verwechselung ähnlich werden können.

Das Genre-Bild ist es nämlich vor allem, welches eine

richtige, gesundrealistische Darstellungsform niemals entbehren

kann. Dieser Unistand ist bei der technisch entwickelten Seite

unserer Malerei wohl ein Hanptfaktor, weshalb auf dem

Felde des Genres thatsächlich viel Erfreuliches und Be

deutendes stets geleistet wird. Allerdings ist auch die deutsche

Genremalerei durch ein allzu weitgehendes Anlehnen an

französische Kunstweisc schon vielfach gefährdet und beein

trächtigt wurden. Unter den deutschen Malern sind leider

noch viel zu viele unsichere Cantouisten, welche im Nachäffen

anderer, dem deutschen Wesen völlig fremder Elemente ihr

Heil fuchen, Glücklicherweife hat jedoch in der bisherigen

Krisis unseres Kunstlcbcns ein großer Theil tüchtiger deutscher

Maler die heimatlichen Spuren nicht verlassen, sondern in

ihnen die Wurzeln jener Kraft gefucht und gefunden, welche

zu Erfolgen führten, um die das Ausland uus zu beneiden

hat. Seit Euhuber erfreue» wir uns ununterbrochen einer

,.Mlichcn Reihe hochbcdcutenocr Genremaler, aus denen wir
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hier nur die Namen Vautier und Defregger herausgreifen.

Einige der niudcrnsten Maler haben nun freilich schon von

„veralteten" Meistern und Werken gesprochen Als ob das

Mustergültige und Vorzügliche je veralten könnte! Wohl

mögen Hundertc heute gefeierter uud verhimmelter Werte

thatsächlich veraltet und vergessen sein, wenn spätere Gene

rationen an den Werken der gcnauuten Meister gleichwie an

einem Jungbrunnen noch sich erfrischen werden. Nicht allzu

oft hat ein Künstler die gruben uud kleinen Leiden und

Freuden seines Voltes edler und anziehender zum Ausdruck

zu bringen vermocht, als der seinem biederen Tirolerstammc

in Lieb und Treue ergebene Defregger. l) Es war daher

sehr erfreulich, dafz die kgl. bancr. Staatsregierung unter

den hcurigcu Bildcrautaufen auch das fesselnde Gemälde

Dcfrcggers „ein Kricgsrath im Jahre 1809" zu erwerben

gewußt hat. Man ist bei derartigen Ankäufen in den letzteren

l) Wenn die Werte Desreggers allen«!s sympathischer Ausnahme

sich ersieuen, so lann dieses von den Bildern seines Lands

mannes Math, Lchmid nicht immer gesagt werden Die in

CulNntampsszeiten wohlfeil erworbenen Lorbeer» lassen diesen

Maler noch immer nicht zur Ruhe kommen. Ein von Schmid

im Glaspnlast ausgestelltes Bild, das einen mit einem drallen

Mädchen singenden, verliebten Mönch, der von einem im Hinter

halt liegenden Burschen mihtrauisch beobachte! wird, vorführte,

inachte ob der Gcsuchtheit dec Sujets einen anwidernden Ein

druck, In Bezug aus diese fragliche Leistung äußerte sich der

Mmstrefeient der .Allgemeinen Zeitung" sebr »reffend dahin,

dlltz es wünschenswerlh gewesen, an Clellc des singenden Kloster

bruders einen Aauernburichen gesetzt zu sehen, .Das Interesse

hätte dabei nicht gewonnen und verloren; aber der ganz »n-

nöthige ärgerliche Anstoß wäre vermiede». Die Malerei hat ja

mi! Kampf nichts zu thun, nm wenigsten mit dem Lulturlampf'

(Dr. lt. Voll, Allgemeine Zeitung Nr. 234 vom 24, August 1897),

Wir f>euen uns dieses gesunden Urtheils, bedauern aber nur,

das, man nicht schon in früheren Jahren, in denen derartig«

Bilder häufiger sich zeigte», solche Dämpfer sür heißblütige,

„pillsi>»iei»d!ichc" lliinsller in Bereitschaft gehabt hat.
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Jahren nicht immer, so glücklich gewesen. Wenn gelegentlich

eines am 24, Inli d. Is, auf der Nottmannshöhe stattgehabten

Küustlcrfestes der bayerische Cultnsminister Dr, v, Landmann,

an die anwesenden Preis-Juroren der Ausstellung sich wendend,

hervorhob, es möchte das Urthcil dieser Herren so ausgefallen

sein, „daß es dazu beiträgt, den in den letzten Jahrzehnten

stark ins Schwanken gekommenen Begriff der wahren Kunst

wieder zu befestigen",'^ so könne» wir hier nicht uerhchlcn,

wie gerade nicht wenige Kunsterwerbungen des bayerischen

Staates mit beigetragen habe», die Begriffe von wahrer

Kunst in weiten Kreisen in so bedenkliches Schwanken zu

bringen. Das berührte Geständnis; des Cultnsministers dünkt

nns, gegenüber den von gewisser Seite ertönenden Freuden

fanfaren über Erfolge uud Fortschritte der modernen Kuust.

so beachtenswcrth, daß wir nicht umhin können, dasselbe

hier zn registriren. Leider ist in Bezug auf Prämiirmig

auch Heuer im Glaspalaste wieder so Manches geschehen,

was der constatirten Begriffsverwirrung im Gebiete der

Kunst nur neue Nahrung zuführen muhte. Die I. Medaille

unter den, symbolischen Bilde „Nacht" von dem Schweizer

Ferd. Hodler konnte wohl doch nur die Bedeutung haben,

daß Absurditäten im Wcrthc noch immer höher stehen als

geklärte, mit dcu Begriffen des Schönen nicht in Conflikt

gerathende Kunstwerke. Nuu gibt es freilich Kunstgelehrtc,

welche den Begriff des Schönen so sehr zu zerpflücken wissen,

das; allzu gelehrigen Malern der Sinn für Schönheit als

das entbehrlichste und werthloscstc Ding erscheinen mag. Erst

vor Kurzem tonnten wir lesen, „wie die moderne Wissenschaft

uns überzeugt hat, daß allgemein giltige Kuustgesetze ins

Land philosophischer Träume gehören, daß die Schönheit

gewachsen ist wie Recht und Sitte und wie diese historisch

zu begreife» und zu schätzen ist".^)

1) T. „München« Neueste Nachrichlen" Nr. 33!» vom 27. Juli 1«>?

2» S, die Abhandlung von Julius v, Schlossern Venedig im 18. Jahr

hundert, Beilage zur Allgemeinen Zeilung Ar, UV, 18^7,
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Man muß z>Ü! stlerkreisen nahe stehen, um zu wissen,

welch heillose Verwirrung derartige Sätze anzurichten ver

mögen. Bei solch' laxen Gesichtspunkten gibt es allerdings

für die Schätzung von Knustwerfen keinen sicheren Maßstab

mehr, und das Häßliche kann unter Umständen in der

Kunst ebenfalls Thronrechte geltend machen. So lange wir

jedoch im sittliche» Leben noch „gut" von ..böse" scheiden,

so lange wird im Canon der Kunst von einem bestimmten

Begriffe des Schönen gesprochen werden müssen,' Wenn es

nur eine Wahrheit gibt, so halten wir daran fest, daß es

auch uur eine Schönheit gibt, und wir wissen, daß die Kunst«

geschieht? Abschnitte bietet, in denen man das einemal der

Schönheit näher, ein andermal aber derselben ferner gestanden

hat. Es wäre thöricht. verlangen zu wollen, daß die Kunst

sich allezeit aus den Höhegraden bewege, welche die Plastit

im Zeitalter des Phidias, oder die Malerei in der Periode

der Nenaissanee innegehabt. Um solch' außerordentliche

Erscheinungen zu zeitigen, ist das harmonische Zusammen--

wirken vieler Culturfaktorcu nothwendig, und Jahrhunderte

können vorübergehen, ohne daß diefc nöthigen Bedingungen

sich einstellen, Aber so viel klares Bewußtsein sollte man

doch zu allen Zeiten sich bewahren, daß man den Begriff

Schönheit nicht mit dem der Mode für identifch halte.

Die richtige Unterscheidung des Werthes und der Vor«

züge der Künstler untereinander bleibt wohl immer — neben

dem entfalteten künstlerisch-technischen Können — größteu-

theils durch den mehr oder minder geoffenbarten Sinn für

Schönheit bedingt. Mit Recht verlangen wir, daß fclbst das

Gewöhnliche und Alltägliche, wenn es der Künstler zur Dar

stellung sich erwählt, in die Sphäre des Schönen erhoben

werde. Wie dieses selbst an völlig modernen und an sich

untuustlcrifchen Purgängen möglich ist, wußte iu der Aus

stellung F. Simni (München) in seinem eine Radfahrer-

gruvvc bietenden Bilde „All Heil !" prächtig zu zeigen. Das

Auge dee< wirklichen Künstlers sieht eben die Dinge doch
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anders, als die Linse des Photographcnapparates. Darüber

gab in erfreulicher Weise eine achtbare Zahl von Bildern

der deutschen, italienischen und spanischen Abtheilung klaren

Ausschluß. Ein richtiger Griff ins volle Menschenleben zeigt

hier thatsächlich. daß auch das Unscheinbarste interessant

erscheinen kann. Besonders die Spanier verstehen es. aus

dem weiten Nahmen des menschlichen Treibens die anziehendsten

Bilder auszulesen. Da gewahrte man einerseits Heiterkeit

und Lebensfrische — vor allem in einer als Juwel der Aus

stellung erscheinenden Marktscene von Pradilla Ortiz —

anderseits aber wieder von wehmuthsuuller Poesie unchauchtc

ernste Vorgänge, wie solche u. a. I. Tambnrini (Barcelona)

in seiner auf fahlem Hcrbstlaud ruhenden und verlassenen

Wandrerin ergreifend zu biete» wußte.

(Schluß folgt.)

I.XXI.

Zur Geschichte Gregors VII."

Es war ein Tübinger Stiftsrepeteut am Ende des vorigen

Jahrhunderts, Johann Friedrich G u ab, welcher in seiner

„Apologie Papst Gregors VII." (Tübingen 1792) für den

auf protestantischer und geraume Zeit auch auf katholischer

Seite uielgeschmähten Papst erstmals wieder eine Lanze ein

zulegen und ihn gegen die landläufigste» Entstellungen iu

Schutz zu »ehme» wagte, Eine siegreiche Thal bedeutete so

dann das objektiv gehaltene Wert Johannes V oigts: Hiloe-

1) Gregor VII., sei» bellen und Willen, dargestellt von Wilhelm

Martens, Doktor der Theologie und der Rechte, Regens c>, V,

2 Bünde, Leipzig, Hjeiwg von Tu»c!V'l und Hunibloi 1894.
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bland alsPapst GregoriusVII. und sein Zeitalter (18 15). welches

dem protestantischen Verfasser von den Einen begeistertes Lob,

von Andern gehässige Anfeindung, von der preußischen Re

gierung aber den Lehrstuhl der Geschichte an der Universität

Königsberg eintrug. Manche „wußten sogar die Summe ganz

genau bei Thalern und Pfennigen anzugeben, um welche sich

der junge Gelehrte an die römische Curie verkauft habe".

l^Hefele in der Tübinger „Theulogifchen Quartalschrift" 1646

S. 650). Der Absatz, welchen das Buch in Deutschland fand,

war fo schwach, daß erst nach 3l Jahren, 1846, die zweite

vielfach veränderte Auflage erschien, während die 1838 uer-

öffentlichte französische Ueberfetzung in dem kurzen Zeitraum

von vier Jahren drei Auflagen erlebte. Der Bischof Clemens

Villecourt von La Nochelle war von der trefflichen Leistung

so entzückt, daß er den Verfasser, welchen er dem Reiche Gottes

nicht ferne glaubte, in einem herzlichen lateinifchcn Sendschreiben

zum Eintritt in die katholische Kirche einlud. Auf die etwas

gereizte Erwiderung Voigts, welcher nach wie vor überzeugter

Protestant blieb, legte der französische Prälat in einem zweiten

Briefe die Motive feines Handelns dar. Der interessante

Briefwechsel ist der zweiten Auflage des Voigt'schen Wertes

uorgedruckt.

Viel gerühmt, aber weniger gelesen und benützt, ist August

Friedrich G frörers „Papst Grcgorius VII. und fei» Zeit

alter", das Werk eines Deceuniums und „herkulischer Arbeiten",

wie der Verfasser im Vorwort des letzten Bandes selber sagt.

Das Verfehlteste an diese,» Niesenwerke ist ohne Zweifel fein

Titel, da die siebe» Bände desselben sich weder auf Gregor VII.

»och aus das elfte Jahrhundert bcfchränken. So bringen die

939 Seiten des V. Bandes nichts über Gregor, sonder» be

schäftigen sich mit der Entstehung und Entwicklung des Kirchen

staates bis zum Jahre 1003. Dafür ist im VII. Bande,

welcher die päpstliche Wirksamkeit Gregors VIl. und dessen

kämpfe mit Heinrich IV. behandelt, das eigentlich Theolugische,

Hianonistische und Nirchcnpolitischc kaum gestreift worden.

Nach dem Jahre 1860 widmeten drei Franzosen ihre

Studien Gregor VII. - Villemain <1872), Laugeron (l8?4>

und neueste»-? Äbbö Delarc mit seinem Ni^uiie VII st I»
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»'stürme, äe I'sFÜ8k 1889, ohne indeß den Gegenstand wesentlich

zu fördern. Der letztere schenkt hauptsächlich dem Inner

kirchlichen seine Aufmerksamkeit und behandelt die Thätigkeit

des Cardinals Hildebrand in zwei Bänden, während die Wirk

samkeit des Papstes sich mit Einem Bande bescheiden muß

Unter diesen Umständen wird eine erneute monographische

Behandlung, wie sie Wilhelm Wartens dem Leben und Wirten

Gregors VII. hat angedeihen lassen, von niemand als über

flüssig bezeichnet werden. Einmal präscntirt sich die großartige

Gestalt dieses Papstes und seine umfassende, in Kirchenwesen,

Politik nnd Cultur tief einfchncidcnde Wirksamkeit dem einen

Forscher wieder in etwas anderem Lichte als dem andern,

Eodann sind, seitdem Voigt und Gfrorer geschrieben, neue

Quellen zugänglich, treffliche Ausgaben der mittelalterlichen

Annalisten Gemeingut und durch Detailforschungen verschiedene

Punkte klarer gestellt worden i man braucht ja nur a» die

ziouumßnt», Ußrmanills, Jaffas Nonumenta ttrßßM-i»»»,, die

zweite Ausgabe der Iaffs'schcn Neuest» kunUtienm Nconanornm,

weiterhin au die Leistungen von Giesebrccht, Sleindorff und

Meher von Knonau zu erinnern.

Die Darstellung und Neurtheilung der Kampfe, welche

zu Gregors Zeiten fich abspielten, hat, wie bekannt, ihre be

sonderen Schwierigkeiten ; fast mochte man das Urtheil über

diese Periode, sonne über die Kämpfe zwischen geistlicher nnd

weltlicher Gewalt unter den Stanfern, Vonifaz VIII , Ludwig

dem Bayern als Kriterium für uubefangcue» Sin» und Ob

jektivität eines Historikers bezeichnen. Leider sind die besonnenen

Kritiker rari nknte» gegenüber der Zahl derer, welche vom

Fur^e,!, V28N8 des Vorurtheils und der Leidenschaft fortgerissen

werden, nnd zwar nicht bloß in der Journalistik, welche es

mit der Wahrheit noch nie so genau genommen hat, sondern

auch in „wissenschaftlichen" Werken, D,i5 Wort Ludwig Pastors,

daß der Historiker sich nie dnrch apologetische Zwecke leiten

lassen dürfe, sonleru einzig und allein die Ergrnndung der

Wahrheit erstrebe» solle ^Geschichte der Päpste seit dem Aus<

gange des Mittelalters II, 545 Anm, 2) wird mehr gelobt,

als in Wirklichkeit umgesetzt.

Dieses ehrliche Strebe» »ach Objektivität »nd nach richtiger
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Verkeilung vou Licht und Schatten läßt sich bei Martens

nicht verkenne». Wer aber in seinem zweibändigen Werte eine

im hohe» Stile mit allen historiographischen Finessen geschriebene

Geschichte Gregors VII erwartete, würde sich bei der Lektüre

enttäuscht fühlen und noch mehr derjenige, welcher sich eine

Darstellung der gregorianischen Wirksamkeit ohne Häufung von

Superlativen und Elativen der Bewunderung nicht denken kann.

Was uns Martens bietet, ist mehr eine zu einem Zeit- und

Lebensbild concentrirte Sammlung von Essays und Einzel-

untersuchuugen meist kritischer Art, Er gibt nicht die Resultate

seiner Untersuchungen in scharf zusammenhängender, innerlich

fortschreitender Gcschichtsdarstcllung, sondern die Untersuchungen

selber mehr lose aneinandergereiht: daher die vielen kleinen

Abschnitte und innerhalb dieser wieder viele kleinere Absähe

oft von wenig Zeilen i.vergl, z. B, I. 22 ff.), daher die ver»

hältnißmäßig fehr wenigen Fußnoten, Die ganze Eigenart

der Marteus'schen Geschichtsschreibung erhellt schon aus den

Ueberschriften der Kapitel und Abschnitte z.V. in der Einleitung

des ersten Bandes, welche von Gregors Autecedentien handelt:

H,. Die Zeit bis lü>'>0: t) Allgemeine Uebersicht; 2) Gregors

eigene Aeußerungen; 3 s Probable Ergänzungen der Gregoriani

schen Angaben; 4) Falsche Berichte und Fabeln z 5) Die Schreib

weise des Namens Hildebrand. L, Die Zeit von 1050 — l073

l^nit vier Abschnitten). <_!, Bonithu's Roman zu Ehren Hilde

brands: ebenso im Abschnitt über Canossa : l) Die Reise

des Papstes nnd die Reise des Königs; 2) Die Satisfaktion

nnd die Abmachungen; 3) Die kirchlichen Akte; 4) Das

Lamberl'sche Märchen von der Abcnduiahlsprobe ; 5) Urtheile

über das Innuarereigniß von 1077,

Wer auch »!,r die Inhaltsübersichten der beiden Bände

durchliest, wird finden, daß »eben der Thätigkeit des Papstes

namentlich auch die großartige Welt seiner Gedanken und

Pläne beleuchtet wird. Dagegen kommt von seiner politischen

Wirksamkeit hauptsächlich nur der Kampf mit Heinrich IV. in

Betracht, während die Beziehungen zu anderen Ländern z, B.

Frankreich nur nebenbei gestreift werde». Der erste Band

behandelt »ach der Einleitung über Gregors Autecedentien bis

zu seiner Erhebung aus de» päpstlichen Stuhl >>» ,^st,>>! N,,,^,>
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die Couflikte Gregors mit Heinrich IV, i,i zwölf Abschnitten :

Die Beziehungen zum Könige bis Ende 1075 und das Weih

nachtsattentat des Cencins, die Wormser Ianuarversammlung

von 1076. die römische Fastensynode des Jahres 1076. die

promissio und das Edikt des Königs, Canossa, Rudolfs In-

trusion.^der Rest des Jahres >0?7, die 'Synoden des Jahres

1078 und 1079. die Märzsynode von 1080. Brixen, das Ende

Rudolfs und der neue Gegentönig, Heinrichs Romfahrten und

Gregors Abgang nach Salerno.

Den Namen Gregor wählte Hildebrand nicht selber,

sondern er wurde ihm bei der Akklamation gegeben und zwar

mit Rücksicht auf Gregor I, Schon in seiner „Besetzung des

päpstlichen Stuhles unter den Kaisern Heinrich III. und

Heinrich IV," S, 36 l ff, hat Wartens nachgewiesen, daß im

elften Jahrhundert nicht die Päpste selbst die officiellen Namen

sich beilegten, sondern dieselben von andern Personen, sei es

von den mitwirkenden Fürsten, sei es von der Wahlversammlung

erhielten. Von einer schon in der Wahl des Namens liegenden

Kriegserklärung Hildcbrauds an das deutsche Küuigthum mit Rück

sicht ans die von Heinrich III, vollzogene Absetzung Gregors VI.

kann also keine Rede sein. Daü aber Gregor dem deutscheu

Könige seine Wahl anzeigte, halt Martens für ausgemacht.

Beachtenswerth ist die Klarstellung der auf der Februar-

synode 1076 über Heinrich verhängten Se nte nzen (I, 9? ff.

und II, 37): l) Der Papst untersagt dem Könige die Aus

übung der Regierung über Deutschland und Italien (eontr»-

äiLtio i-LFimini» mit suspensivem Charakter, obwohl im De

zember 1075 dem Könige nicht nur der Bann, sondern auch

der unwiderrufliche Verlust seiner weltlichen Würde angedroht

worden war); 2) er entbindet die Unterthanen vom Treueide

gegen den König und verbietet ihnen, demselben Gehorsam zu

leisten; 3) er bannt den König. Die allerdings unsinnige

Wormser Aktion stellte sich nämlich dem Papste als doppeltes

schweres Delitt dar: als Herrscher war Heinrich „mit un

erhörtem Uebcrmuth" gegen Petrus aufgetreten, darum traf

ihn die Oontraäiotio lLFimiui», und als Christ hatte sich der

König durch sein Auftreten der kirchlichen Gemeinschaft uu

würdig gemacht, darum belegte ihn der Papst, zumal da noch

Hill»! >,»li! «Mlttl oxx. (1897). 5i)
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andere Vergehen vorlagen, mit dem Banne, Diese Sentenzen

Gregors, die bisher noch keinem Könige widerfahren waren,

wurden schon von seinen Zeitgenossen ganz verschieden beurtheilt

und es gab kirchlich gesinnte und hochachtbare Charaktere

genug, welche diesen Ideen Gregors kühl gegenüberstanden

und mehr eine vermittelnde Stellung einnahmen: so Hugo

von Clugny, Desiderius von Monte Casino, Lnnfranc von

Canterbury, Udo von Trier, Hermann von Metz. Der letztere,

von seiner Wurmser Schwäche abgesehen ein treuer Gregorianer,

bat i» zwei Schreiben, lv?6 und dann nach der Märzsynode

1080, den Papst um Argumente zur Vertheidigung der päpst

lichen Maßregeln und zur Widerlegung der von den Heinrici-

anern vorgebrachten Einwände, Die Antwortschreiben des Papstes

befriedigten den beunruhigten Bischof so wenig, daß er noch

nach dem Tode Gregurs sich zweimal an Gebhard von Salzburg

um Erklärungen und Aufschlüsse wandte.

Gut gelungen erscheint der fünfte Abschnitt „Cauossa"

(I. 1l6 ff,); treffend ist hier die Situation des Papstes, des

Königs und der feindlichen Neichsfürsten gezeichnet. Letztere

spielten eine wenig ehrenvolle Nulle, ihnen lag nicht die Besserung

des Königs am Heizen , sondern sie dürsteten nur nach Rache:

deshalb verweigerten sie dem Papste das versprochene Geleite

zur Reise nach Deutschland und suchten den Eintritt des Königs

in Italien zu verhindern. Die harte Vußleistuug war vom

Könige freiwillig übernommen worden nnd verliert bei richtiger

Erwägung des elften Jahrhunderts viel von dem Gruseligen

und Dcmüthigenden, welches sie für empfindsame Geinüther des

neunzehnten Jahrhunderts hat Als Bischof Anno von Köln

1068 mit einem Gebannten verkehrt hatte, mußte er in Rom

durch Barfußgehen dafür Buße leisten, ehe er von Papst

Alexander II empfangen wurde und iu sp. 37 gab Gregor

einigen Klerikern auf: aouä <ülun8»oum nuäis peäidu» »ute

«.Itllre 8»u«t,i ketri gktiztaeianl. Von einer Abendmahls-

probe, wie Lambert von Hersfeld erzählt, von einer Anerkennung

der Ansprüche, wie sie Gregor ans der Februarsynode 1076

erhoben hatte, seitens des Königs war zu Cauossa gar leine

Rede. Heinrich wollte bloß Absolution vom Banne, den er

allein nntcr allen päpstlichen Maßregeln als wirksam erachtete,
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und diese erhielt er von Gregor. Es wäre ein großer Irr-

thum zu glauben, daß der Papst sich damals in einer sieges.

freudigen Stimmung befand oder gar etwas von dem „süßen"

Gefühl befriedigter Rache verspürte. Die Stimmung Gregors

war im Gegentheil eine sehr gedrückte nnd niedergeschlagene:

die Fürsten hatten ihn unter nichtigen Vorwänden im Stiche

gelassen, Heinrich rang ihm durch seine freiwillige Bußübung

nnd die Unterstützung der Umgebung des Papstes, welche ihm

insolit», meutis äuritig, und t^raunieae tsritati« eruäslitaz

vorwarf (Re^. IV., 12), die Abfolution ab, der Papst mußte

sich sagen, daß seine Stellung zu Heinrich einer- und den

deutschen Fürsten andererseits jetzt eine sehr fatale geworden

und daß die Schwierigkeiten und Kämpfe nun erst recht be

ginnen werden. Gregor bestand in Canossa darauf, daß er

bald nach Deutschland kommen und daselbst den Schiedsrichter

machen müsse — am 15. März 1077 erhoben die deutschen

Fürsten den Herzog Rudolf von Schwaben zum Konig, ohne

sich um den Papst auch nur einen Deut zu tüinmern! Und

wie sollte nun Gregor sich zun» Forchheimer Ereigniß stellen?

Diese bange Frage beschäftigte ihn drei Jahre, ein Triennium

voll von Enttäuschungen, Unsicherheit nnd Schwantungen. In

dieser Zeit schrieb er an Hugo von Clugny : b»ee vits, nodi»

est tasäw «t mors äesiäeri« <Mai 1078, LeF. V., 21).

Erst 1080, als der im Unglück so verzagte und im Glücke so

übermüthige König Heinrich nach Besirgung des Gegners dem

Papste das Ultimatum stellte und ihm, wenn er nicht ganz

auf feine Seite trete, die Absetzung androhte, erklärte sich dieser

für Rudolf mit dem Beifügen, daß der Forchheimer Akt ohne

fein Wissen und ohne seine Betheiligung und Zustimmung

erfolgt fei.

Epochemachend nennt Martens die Concilsrede Gregors

am 7. März 1080, worin er Heinrich definitiv abseht und die

Krone Rudolf »ä näelitatem Hpoztolicam überträgt. Ranke,

Weltgeschichte VII, 29? bezeichnet sie als die außerordentlichste

Kundgebung, die jemals aus dem Munde eines Mannes in

höchster Stellung gehört worden sei, Giesebrccht, Geschichte

der deutschen Kaiserzeit III, 49? sagt: „Kaum gibt es Merk

würdigeres als diese Rede, welche Gebet, Gcschichtserzähluug

59'
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und Urteilsspruch i» Einem ist, in welcher sich die persön

liche Rechtfertigung des Papstes mit der offenen Proklamation

der Allgewalt der Nachfolger Pctri seltsam verbindet. Staunens«

werth ist die Mischung nüchterner Reflexion mit höchster Ekstase".

Die österliche Prophezeiung des Jahres 1!!80 halt

Martens für geschichtlich: Gregor verkündet in Rom beim

öffentlichen Gottesdienst feierlich, daß Heinrich, wenn er sich

nicht bis zum nächsten Petrifeste unterwerfe, sterben oder fönst

unterliegen werde. Allein Heinrich blieb am Leben und wurde

nicht besiegt, Rudolf aber fiel an der Elster — eine neue

schmerzliche Enttäuschung für den Papst. Nicht blos Veno in

der vita, Uiläebi-anäi, sondern auch der Gregorianer Bonitho

berichtet in seinem „Freuudbuche" die Osterprophetie des Papste?

und gibt sich alle Mühe, sie durch Sophismen als in Erfüllung

gegangen zu erwcifeu. Auch Petrus Damiaui hatte sich feiner

Zeit in feinem Eifer erlaubt, dem Gegenpapste Cadalus de»

nahen Tod oder baldigen Verlust seiner angemaßten Stellung

zu weissagen und war nachher in nicht geringer Verlegenheil,

als in der nächsten Zeit weder das eine noch das andere eintrat.

Daß aber Gregor Neigung zu derartigen Prophezeiungen hatte,

zeigte er iu der Synodalredc vom März 1080. Hier spricht

er dem König jeden kriegerischen Sieg ab und erwartet, daß

die Apustclfürsteu den abgesetzten König stürzen werden. Allein

„Gregor VII. besaß fo wenig wie Petrus Damiani die Pro-

pheteugabe" (Martens I, 210).

?^ z»,<>it!> N,,ch des ersten Bandes behandelt Gregors

innerkirchliche Wirksamkeit: Glaubens, und Sittenlehre,

Lehre von der Kirche (gehört diese nicht auch zur Glaubens

lehre?), Synoden, kirchliche Verwaltung, die gegen die Simonie

gerichteten Bestrebungen Gregurs, seine Kämpfe für Durch

führung des klerikale» Eölibates, die Besehung der kirchlichen

Aemtcr, das hierarchische Strafrecht. Interessant ist der

S. 259 f. besprochene liebenswürdige Brief Gregors an den

rex Uinüitaniae 5itit'en8i» provinoiae in Htriell, den Emir

Auazir <N. III, 21). Der Mnhammcdancr erhält vom Papste

den apostolischen Segen und dann heißt es unter anderem:

„llllNL it»u.ue llU'itktkm N05 et, vo» »oeciklius nobi« quam

(keteriz AßutivU8 «ledemn», Hui unum Oeum, licet divers»
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modo, ore6imu8 et eontitsmur, <zni enm ere»toiLm «»sonlorum

et Fndernatorem bnsn8 munäi yuotiäie 1»nä»mu8 et vene>

i-llmui- " Ter - Emir hatte christliche Gefangene freigelassen

und für die Christen feines Gebietes den Priester Servandus

als Bischof gewünscht. Weniger gut ist der Papst auf die

Juden zu sprechen; von seinen Römern aber, sowie von den

Langobarden und Normannen klagt er, daß sie ^näaei» et

pa^anis quoäammoäo peM'68 seien (It. II, 49),

Was die von Gebannten und Si Monisten er-

theiltcn Weihen betrifft, so gab es damals nicht wenige,

welche deren absolute Nichtigkeit und Ungiltigkeit behaupteten,

so schon der Cardinalbischof Humbert in feinem Werke »ävsrsn»

8eln8matieo8. Martens spricht I, 264 die Vermuthung aus,

daß auch Gregor der Humbert'schen Ansicht gehuldigt hat, was

aber sehr unwahrfcheinlich ist. Wenn es auf der Fastensynode

1078 von den betreffenden Weihen heißt: ,,irritg,8 fisri «sn-

3ßmo.8", so müßte erst bewiesen werden, daß ir?!tu8 gleich

bedeutend ist mit inva!iäu8 (vgl. auch Schnitzer im Histor.

Jahrbuch 1895, S. 596); das fieri, welches bei Wartens

gesperrt gedruckt ist, weist aber darauf hin, daß der Papst die

Ausübung des oiäo verbieten wollte, wodurch die Ordination

eine irrits, wurde. Damit stimmt dann die von Wartens

S. 306 angeführte Entscheidung Gregors vom Jahre 1079

(A. VI, 39): wer von einem fimonistischen Bischof vor dem

Jahre 1959, ohne dessen Vergehen zu kennen, ordinirt worden

und seither sich tadellos geführt habe, dürfe seine» oräo aus

üben (in 8ui8 oräinibu8 permkmere).

Wie Gregor über die Gültigkeit der Priesterehe

dachte, ist sehr schwer, ja fast unmöglich zu bestimmen. N. II, 62

werden die Pricsterfrauen einfach als Concubinen bezeichnet

und N. IV, 11 wird die Cölibatpflicht mit den Worten be

gründet: in82ni», st 8esln8 est nun eoäßm<zue tempore euron8

Mei'«tr!c,i8 et ooi'pu8 attreotare (!nri8ti. Hier macht sich der

Papst den Beweis doch zu leicht und verfallt in den Fehler,

welchen manche gregorianisch gesinnte Publicisten der damaligen

Zeit begingen, indem sie Priesterehe und Fornitation einfach

identificirten. Thatfachlich aber war nach dem damaligen Stand

der kirchlichen Gesetzgebung die Priesterehe zwar verboten, aber
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nicht ungültig. Uebrigcns laßt sich Gregor auf eine eigent

liche Motivirung der Cöübotsuflicht, die er für selbstverständlich

hält, gar nicht ein, um so mehr, da er der Ansicht war, die

Ehelosigkeit sei von Anfang an in der Kirche gesetzlich ein

geführt gewesen (vgl. Greving, Pauls von Bernried vir»

<?reßorii VlI. ?np»e, E. l26). Die dumme Behauptung, daß

Gregor VII, der Erfinder der Cölibatspflicht gewesen, wird

hoffentlich allmllhlig selbst aus den Lehrbüchern für höhere

Töchterschulen verfchwinden, er war hierin nur der „Ousw«

!nteßsii'imu8 oauonnm" ^Martens l, 3U9>. Auch Mirbt, Die

Publizistik im Zeitalter Gregors VII. (Leipzig 1894) fchreibt

E. 269 1 „Halten wir die Gesetze, welche direkt unter dem

Einflüsse Gregors und unter seinem Namen wie unter seiner

Verantwortung ausgegangen sind, zusammen mit den Veroid-

nungcn seiner Vorgänger, so enthüllt sich eine oft nicht hin

reichend gewürdigte Thatfachr. Wir erkennen nämlich, daß die

Cölivatsgefehe Gregors inhaltlich jeder Originalität entbehren.

Sic sind nichts anderes als eine Copie der Gesehe Nikolaus II,

vom Jahre 1059 und die kirchliche Sanktionirung und llcber-

tragung der populären Bewegung i» Oberitalie» auf Deutsch

land." Wenn aber Mirbt S. 336 f. mit so vielen anderen

behauptet, daß noch andcre Motive, finanzieller und tirchen-

poülischcr Art, »eben dem durch eine asketische Weltanschauung

gebotenen den großen Papst veranlaßt haben müsse», energisch

für Durchführung des Cölibats einzutreten, so läßt seine mit

so großer Zuversicht aufgestellte Behauptung de» entsprechenden

Beweis sehr vermissen. Von dem uielaugerufcncn Satze „non

über«.»-! POtsst eoolesia, K »ei'vitnte lÄieorum, m'gi liberüinur

clerici »d uxuribu«" fagt er selber, daß er bisher «och nicht

verificirt worden sei. Wo aber Gregor selbst uns einen Ein

blick in seine Motive gestattet, läßt sich nur feine asketische

Strenge und seine Auffassung von der priesterlichen Reinheit

als entscheidender Grund seiner Eölibatsbestrebungen erkennen.

Wen» der Priester aus olticium und bsnetieiuin verzichtete,

stand seiner Verheiratung nichts im Wege, auch nach den Ver

ordnungen Gregors VII. nicht. Ebendarum ist es auch un

wahrscheinlich, daß Gregor i» seiner Privatnicinung die Priester

weihe als trennendes Ehchinderniß betrachtete. Hätte er sich
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Wohl gescheut, seiner diesbezüglichen Anschauung auch gesetz

geberischen Ausdruck zu verleihen? Erst ein halbes Jahr

hundert später ging die kirchliche Gesetzgebung, als der Klerus

sich gegen den besagten Ausweg sträubte, einen bedeutungs

volle» Schritt Weiler und brach mit der tausendjährigen Traditio»

durch die Verordnung, daß die Ehe eines Majoristcn überhaupt

ungültig sein sollte (vgl, Freisen in der Tübinger Theologischen

Quartalschrift 1886. S. 183 ff.).

Für den sittenstrengen Papst war es ein schweres Geschick,

daß ihm so viele unwürdige und unzuverlässige Bischöfe

gegenüberstanden, über die er oftmals Klage zu führen hatte.

So kam es, daß der To», welchen er Bischöfen gegenüber an

schlug, im allgemeinen ein strenger, bisweilen ein herber und

bitterer war. Drohte er ja doch einmal dem ganzen französischen

Episkopat mit Suspension (lisss. II, 5)! Namentlich drohte

er mit Suspension, wenn die Bischöfe auf feiuen Ruf sich nicht

sogleich in Rom einfanden, Anch rief er nicht ungern den welt

lichen Arm der Fürsten gegen widerspenstige Bischöfe an. Selbst

tüchtige und eifrige Vifchöfe fühlten sich durch die Sprache des

Papstes verletzt und gaben ihrer Verstimmung unter sich und

in ihren Antwortschreiben unverhohlen Ausdruck. Derartiges

muß man doch im Auge behalten, um die Excesfe der Wormser

Versammlung 1076 zu begreife». So schreibt der Erzbischof

Liemar von Hambnrg-Bremen an den Bischof Hezil von Hildes

heim, baß Gregor den Bischöfen nicht die rechte Behandlung

angedeihcn laste : pßrienlosus domo vult Zubers, yuae vult,

6r,i»<:opi8 ut villiei» sni» (Sudendoif, Nk^istrum I, 9). Erz-

bischof Udo von Trier, welchen selbst der gehässige Sachse

Bruno omni pietate plenn» nennt, beklagt sich in seiner Ant

wort ganz offen über Maßregeln, die der Papst getroffen, und

über Ausdrücke, die er sich erlaubt hatte (ebendaselbst I, 6).

Große Männer wissen den Freimuth von Untergebenen zu er

tragen und zu würdigen — Gregor schwieg und behandelte

den unerschrockenen deutschen Kirchenfürsten in den nächsten

Jahren fogar mit Auszeichnung (Martens I, 2?b. 346.

II, 126).

^Dqs . dritte Bück , mit welchen, der zweite Band des

Martens'schen Werkes beginnt, erörtert Gregors hier »trat
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ische Doktrin und Praxis, und zwar in sechs Abschnitten:

Ter hl. Petrus und dessen Machtfülle, die Abhängigkeit und

Nichtigkeit der Staatsgewalt, das hierokratische Strasrecht, die

hierokratische Dispositionsgewalt, die zn>ei Briefe au den Bischof

Hermann von Meh, besondere Beziehungen zu Fürsten und

Völkern. Ten Terminus „hicrotratisch" hat Wartens schon

in seiner Schrift „Tie Beziehungen der Ueberorduung, Neben

ordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat" (Stutt

gart 1877) geprägt; er ueunt die den Fürsten und Völkern in

nicht eigentlich kirchlichen Tingcn gewidmete Thätigteit der

Papste die hierokratische im Unterschied von der hierarchischen,

innertirchlicheu. War das Hierarchische seinem Kerne und

Wesen nach stets mit der Aufgabe der Kirche verbunden, fo ist

das Hierokratische eine originelle Schöpfung Gregors VII.')

Er ist in feiner epochemachenden, welthistorischen Stellung als

Hierokrat so originell, daß es sich kaum ermitteln läßt, welche

Personen ihm hierin vorgearbeitet und auf ihn eingewirkt

haben. Eher als an Petrus Tamimii wäre hier an Humbcrt

von Silva Candida zu denken, zu dem aber Gregor nicht in

intimen Beziehungen stand.

Welche Rechte umfaßte die hierokratische Stellung, die

Gregor sich viudicirte? Davon spricht Martens II. 18 ff.

Als ganz falsch bezeichnet er die sehr verbreitete Meinung,

Gregor habe sich als den wahren Lbcrlehnsherrn der christ

liche» Fürsten und diese als seine Vasallen im juristischen Sinuc

betrachtet. Er wollte nicht König, auch nicht König der Könige

sein, so wenig als der Heiland, welcher die von den Menschen

ihm angetragene Üönigshcrrschaft ausschlug (lie-A. VII, 6);

die Königsgewalt steht zu tief unter der päpstlichen Würde,

1) Hiergegen bemerk! Schrörs (Literarische Rundschau 1895 Nr 10

S. 2!>4) unsere« Erachlens zutreffend: „Man mag darüber

urtheilen, wie man will, jedenfalls ist es unrichtig, wenn dem

Papste selbst dieser Gegensatz ^zum innertirchlichen^ als ein de-

wüßter zugeschrieben wird. Nichis lieg! wohl der Denkweise

Gregors und überhaupt des kirchlichen Wülelaliers ferner als die

moderne Scheidung zwischen Geistlichem und Politischem: alle«

ist ihm zugleich kirchliche Angelegenheit.' 3, Reo.
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nicht eine Universalmonarchie wollte Gregor begründen, sondern

eine Universalhierokratie. Die Staatsobrigkeiten sind dem In

haber der höchsten geistlichen Gewalt untergeordnet und haben

ihm zu gehorsamen. Jeder Fürst hat die Pflicht, die Kirche

zu schützen, für die Erfüllung des päpstlichen Willens ein

zutreten, dem Papste auf seiu Verlangen das draeliinm zaecnlark

zu gewähren. Der Normanucuherzog Robert Wistard hatte

1080 dem Papste seine besondere Hilfe zugesichert: etwa zwei

Jahre später bedeutet ihm Gregor, es hätte eines speciellen

Versprechens gar nicht bedurft, da er dazu schon ex Mrs

enriktikmitÄtiü verpflichtet fei.

Um seinem Wille» Nachdruck zu verschaffen, ist der Hierotrat

mit umfassendem '3 trafrechte ausgestattet. Von Gregor sind

folgende Strafen direlt gegen Inhaber obrigkeitlicher Macht

verhängt worden : a) der Bann (welcher wegen der einschneidenden

Folgen für das Land von der über Privatpersonen, Geistliche

oder Laien verhängten Excommunikation zu unterscheiden ist);

b) die hicrokratifche Suspension und Depositiun ; «) die Lösung

der Unterthaneneide; cl) das kriegerische Einschreiten; «) die

Verschärfung der Straffentenzen durch Androhung oder An-

wüuschung zeitlicher Uebel,

Nach Gregors Anschauung steht dem Papste überhaupt

eine fast schrankenlose ?ispositionsgewalt zu. Er entwöhnte

sich niehr und mehr, einen Unterschied zwischen geistlichen und

weltlichen Dingen zu machen, nicht etwa aus Herrschsucht,

sondern weil er sich für verpflichtet erachtete, nach allen Seiten

seine Fürsorge zu erstrecken. Er klagt über das in^sn» ponäuz

8»yc,ull>,riun! negotiorum, das auf ihm laste (L. I, 62) und

N, VII, 2 schreibt er: onus onlmiuis tauti ultra vire»

N08tl2» 68t.

Dieses umfassende hierokratische Verfüguugsrecht zu be

gründen, war nicht leicht, selbst nicht in einer Zeit, welche in

historischen Dingen wenig Kritik übte und auch in Exegese ein

weites Herz hatte. Jedenfalls steht der vo^ Gregor an

gestrengte „geschichtliche" Vewcis auf fehr schwache» Füßen:

die Argumente sind zum Theil pscudo-isidorischer Proveuieuz

und auch die anderen beweisen keineswegs, was sie beweisen

sollen (Wartens II, 53 ff.)
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Wie dachte Gregor über den Ursprung oder die

Quelle der staatlichen Obrigkeit? Martens ant

wortet II, 13: „Ueber diese Materie finde» sich im Register

Gregors VII. unauflösliche Widersprüche, So weuig man die

spateren Behauptungen des hl. Augustinus über die Prcidesti-

nation mit früheren Auseinandersetzungen in Einklang bringen

kann, so «»möglich ist es, in den betreffenden Kundgebungen

Gregors die Gegensätze zu leugnen." Wenn man schon be

hauptet hat. Gregor leite deu Ursprung der weltlichen Gewalt

unmittelbar vom Teufel ab, so ist dies ganz und gar unrichtig.

Ter Passus in seinem zweiten Brief an Vischof Hermann von

Metz vom März 1U8l. auf den man sich dabei beruft s«. VIII, 21).

spricht nicht von der Fürstengewalt als solcher und ihrem Ur

sprung, sondern er sagt nur, daß einzelne Fürsten und Könige

sich vom Teufel haben zu Herrschsucht und vielen Verbrechen

aufstacheln lassen. Das ist freilich unzweifelhaft, daß in dem

selben Briefe der rein menschliche Ursprung der weltlichen

Gewalt gelehrt wird: itnne «Ussnit»», a. 8lleeul»ridu8 eri»n>

Deum iAnorantidu« invent» non «ubjioietnr ei «ü^nitÄti. <zn»m

omnipotent!« vei prnviäentin, aä bonorem 8uum invenit?

Denselben Gedanken spricht der Papst in seinem ersten Briefe

an Hermann im August l0?6 (8. IV, 2) so aus: ex e»rum

plineipiis oolli^ere pc»88unt, <zu»ntum » 8« utr»<zue Hiü'erunt.

IIIkii! «zuiäem («(!. re^iain <iißnitn,tew) »uperdi», t»nm»u» re-

perlt, baue ^«e. episenpulem äi^nitatem) ilivin» piet»3 in-

»tituit. Ter Inhalt dieser Ausspruche ist ebenso klar als un

richtig und es wäre verlorene Liebesmühe, den Lätzen durch

künstliche Interpretationen ihre Schärfe benehmen zu wolle».

Begreifen läßt sich einigermaßen, wie Gregor zu diesen Aus

stellungen kam; er schreibt in merklicher Erregung und läßt

seinem Unmuthc die Zügel schieße». Wo er mit ruhiger Ueber-

!egu»g an fürstliche Personen schreibt, lehrt er ganz corrett

den göttlichen Ursprung der staatliche» Obrigkeit. Daß aber

das imperium stets dem saeeräotium untergeordnet sein müsse,

steht bei ihm fest.

Das vierte Buch^trägt die Ueberschrift: Der Klerus und

die Literatur zu Gregors VII. Zeit; es bespricht der Vor»

l'emeltuug gemäß „die klerikale» Faktoren und literarischen
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Organe, welche dem Papste zustimmten oder widersprachen, ihm

die Ausübung des Pontifikates erleichterten oder erschwerten".

Leider tonnte Martens das wiederholt erwähnte, von großer

Erudition, aber auch in mancher Hinsicht von confessioncller

Voreingenommenheit zeugende Buch Mirbts über die Publi-

cistit im Zeitalter Gregors VII, nur wenig mehr berücksichtigen,

Martens stellt uns in« ersten Abschnitt Gregors Gegner,

dann seine Anhänger und endlich vermittelnde Naturen vor,

welche sich durch die Schlagworter der damaligen Parteien nicht

binden ließe». Unter ihnen befindet sich neben den oben schon

erwähnten Männer» auch Bischof Benno von Osnabrück, welcher

sich auf der Brixcner Versammlung durch sein in der Höhlung

eines Altars gewähltes Versteck der Unterschrift entzog (2. 130)

und Bischof Veniw von Meißen, welcher von Hadricm VI.

canonisirt wurde zu einer Zeit, in der die Schrift äe unitat,«!

eedegias verschollen war mit ihrer fatalen, kaum anzufechtenden

Nachricht, daß er sich von Gregor abgewandt habe u»d zum

Gegenpapst Wibert übergegangen sei. In» zweiten Abschnitt

„Literatur" unterscheidet Martens Gregorianer, Rudolfianer

und Heinricinner, während Mirot S, 92 nur die Gruppirung

Gregorianer und Antigregorianer hat, freilich mit der Bemerkung,

daß dieselbe offenbare Mängel habe.

,^n5 fünfte Buch erörtert Gregors Persönlichkeit in vier

Abschnitten^. Gregors letzte Stunde, feine Heiligsprechung,

Charakter und Grundrichtung, neuere Urtheile über Gregor.

Dann folgt eine „Schlufzbetrachtung" über die „Nachwirtungeu

imd Schickfale des gregorianischen Systems" mit den Etappen:

Heinrich IV. von 1085—1106. Heinrich V (1106—1125),

der Rest des Mittelalters, »euere und neueste Zeit. Den An

hang bilden vier Excurse über Gregors weltgeistlichen Stand

(eine Licblingsthcse des Verfassers), ^) Gregors Regiftrum,

1) In^lugny war Gregor nicht Mönch trotz des Berichtes Aonilho's

uon Snlri, wie auch Greuing, Pauls u, Vernried vita Lre^urii VII,

?»p»e; S, 161 ff, dargeihan hat. Im übrigen hält Greuing

am Mo'nchlhum GZtgors fest, ebenso Scheffer-Voichors! i,i Quidde's

Zeitschrift für Geschichlswisjenjchafl 1884, S, 327 ff. Au! die

wiederHollen Tarlegungen von Martens im Histor, Iahrb, 1895

S, 274 ff. entgegne! Grauer! ebenda S. 283 ff, lieber die in
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vietaru» ?npne, eine» groben Fehler Voigts, Damberger und

einige andere (darunter auch C. M. Schneider).

Sein Gesammturtheil über Gregor faßt Martens II. 217

in folgende Sätze: „Gregor war ein Kind seiner Zeit, nicht

frei von Fehlern und Schwachen, ein Politiler von geringen

äußere» Erfolgen, Von Herzen ein gläubiger Christ, ließ er

sich bei seinen kirchlichen Handlungen und Unternehmungen

mehrfach von alttcstamentüchen Vorstellungen leiten. Er war

eine kriegerische Natur, persönlich muthvoll, selten inconsequent,

Nas er auf innerkirchlichem Gebiete erstrebte und leistete, war

von feinen Vorgänger» angebahnt worden, deren Ziele er mit

Energie nnd Beharrlichkeit verfolgte. Seine einzigartige Groß»

lhal war die Schaffung des hierokra tischen Systems; durch sie

ist er unsterblich geworden für Kirche, Staat uud Wissenschaft". l)

Wie man sieht, idealisirt Martens das Bild Gregors VII.

nicht, er führt es uns mcnfchlich nahe, aber es wird dadurch

nur um so wahrer und getreuer. Im Milieu der damaligen

Zeitvcrhältnisse und Zeitfragen wird uns der große Papst ge

schildert mit seinem weitreichend?» Wirken und seinen noch

weiter zielenden Gedanken und Planen. Auch wer nicht mit

allen Ausstellunge» des verdienten Historikers einverstanden ist

— und in alle»! das Nichtige getroffen zu haben, wird sich

Martens selbst am wenigsten schmeicheln — , wird reichlichen

Gewinn und Anregung aus dem Buche schöpfe».

Ter Verfasser führt eine kräftige, entschiedene, manchmal

derbe Sprache ^was er selber I, 164 vo» Gfrörer fagt) und

geht i» der Kritik da»« uud wann etwas zu weit. So wird

I, 3? ff. ei» strenges Gericht gehalten über Bouitho von

Cutri, dessen Lüge» „groß u»d breit find wie Berge" ; Bruno

der Sachfe ist ein „Lügner ersten Ranges" <.H. 155^ auch

bei Lambert vo» Hersfeld ist lei»e „heilige Einfalt" zu ent-

Betracht lommende Hildebrnndsinjchrisi auf dem allen Thore von

St, Paul nuherhnlb bei Mauer in Rom außen« sich Grisar in

der CiuillK Cattolica 1«95 ^. 205 fs. und weis! sie mit ^nl-

ichiedeichei! der zweileu Halsie des 1l, Jahrhunderts zu »als

gülligen Zeugen für das Niünchlhum Hüdelnands' (Zeilschrift

für lacholijche Theologie 189«, S, 169 ff),

1) Vgl. d.mrit die Lharalterisiiuiig bei Mirbl a. a, O., S. «18 f.
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decken, noch sind seine unrichtigen Angaben allein auf „Kloster

klatsch" zurückzuführen, vielmehr ist „für die Schlußpartie, für

die Iahre11076^ und'10?7, die Signatur feiner Darstellung

Geschichtsfälschung und boshafte Tendenzlüge" (II. 153),

Wartens Urtheil erscheint auch manchmal etwas pedantisch,

z. B. I, 244 wegen der Voranstellung Christi vor dem Vater,

oder 11,8, weil Petrus vor Gott genannt wird (ähnlich II, 10).

Doch ist eine etwas kräftige Sprache bei einem Forscher wohl

verständlich, . der sich lange mit der wenig prüden, vielmehr

sehr brüsken Literatur der damaligen Zeiten beschäftigt hat,

Die originellste Schöpfung Gregors VII,, das hierokrat-

ische System, weder durch Schrift noch Tradition begründet,

sondern freier Construktiou entsprungen, brachte das Papstthum

doch in eine verhängnißvolle Stellung hinein gegen welche

eine Reaktion nicht ausbleiben tonnte. Am erfolgreichsten

wurde das gregorianische System realisirt von Innocenz III..

dem „Augustus des Papstthums", während seine Durchführung

einem Nonifaz VIII. viel Wehe bereitete und noch mehr Miß

erfolge einbrachte als dem Schöpfer Gregor selber. Nach der

sog. Reformation lebte die hierokratische Idee wieder auf in

der merkwürdigen Bulle Pauls IV, Oum sx avozwiatu» «Mein

vom 15. Februar 1559 mit ihren Cunsequenzen im Pontifikate

Pins V. und Sixtus V. Seitdem ist die Geschichte der Völler

und das gekräftigte Autturitätsbewußtscin der Staatsgewalten

über sie ^hinweggegangen und sie lebt vielleicht nur (?) noch

als träumerische Hoffnung in manchen Kreisen weiter, Leo Xlll.

steht nicht auf Gregors hierokratijchein Standpunkt, er kennt

ebensowenig eine petrinische Omnipotenz als eine Schranken-

losigkeit der Staatsgewalt. In seiner Encytlita Immurtals Nßi

vom 1. November 1885 schreibt er! I>Li>8 Iiumani FKiieriz

proeuriltionßin in <1ull8 vowztateü partitus est, «eilicet scele-

8>a,8tielun et eivilsm, Kitsram äivini», lllt6ia,m Inimani» rßbn«

pr3,ßv03it,»,m. — IltrkquL potssta» est, iu «na Feuers m^xim»;

nt^»ciu6 b^bet, «erto«, a.uibu8 eout,iußn,tur, tsrmino». Und doch

hat gerade der gegenwärtige Poutifitat gezeigt, daß das Papst

thum, dem voreilige Propheten schon so oft das Stcrbeglöcklein

läuten wollten, auch" heute noch „losmische Auktoritat" besitzt.

Tübingr,,, Hugo ,ft o ch.
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Zeitliinse.

Ueber Makedonien und seine Angrenzet; das Patriarchat

in Eonstantinopel, II,

Den 24. November 1897,

Als Anfangs Dezember v. Is. der griechische Unglücks«

Minister Delyannis in der Kammer die Behauptung auf

stellte, der Hellenismus werde auf Kreta auch fernerhin eine

Macht sehn, und dabei auch auf den Aaltan verwies und

davon sprach, , daß sieben Millionen Griechen bereit wären,

sich zu erheben uud ihre Nationalität zu verthcidigen" ^> da

fand man diese Aeußeruug mit Recht sehr auffallend. Denn

es war ja schon bekannt, daß diese „sieben Millionen Griechen"

auf der Balkanhalbinsel zwar kirchlich zum ökumenische»

Patriarchat in Eonstantinopel zählten, aber alle seit längerer

Zeit die Unabhängigkeit ihrer „Nationalität" von demselben

anstrebten und also nicht mehr „Griechen" heißen wollten.

Auch das tonnte der Minister wissen, daß die Valtanvöltcr,

wenn Nnßland ihnen erlaubt hätte, sich dem Kriege Grieche«'

lands ge^en die Türkei anzuschließen, dies nicht gethau hätten,

um dem Hellenismus aufzuhelfen und ihn groß zu machen,

sondern um je nach ihrer Nationalität sich Bulgarien oder

Serbien oder Montenegro oder gar Rumänien anzuschließen,

I) Berliner „K reuzz ei tun g" uoi» 4 Dezember 1896,
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Die Erhebung des Nationalitäten-Streites ist überall

ein Unglück, nirgends mehr als auf dem Balkan und für

das griechische Patriarchat. Es ist auch schwer, ein an»

nähernd verständliches Bild von den dort angerichteten

Wirrnissen zu entwerfen. Ein Ansturm folgt dem andern.

Nachdem die Lostrennung eines sogenannten Exarchats für

Bulgarien und neuerlich die eines rumänischen Exarchats

für die Walachen in Macedonien vom Patriarchat erfolgt

war, erfuhr man, daß auch in Serbien fchon der liberale

Ministerpräsident und ehemalige Regent Nistitsch auf Er

richtung eines serbischen Exarchats und in erster Linie auf

die Wiederherstellung des altscrbischen Patriarchats von Ivel

bei der Pforte hingearbeitet habe. Damit droht die serbische

Regierung auch heute noch immer wieder. Der ehemalige

Minister unterhält ein Blatt in Belgrad aus welchem be

richtet wurde:

„Das Blatt betont, daß, wie die Vulgaren und neuerdings

die Rumänen in der Türkei, auch die Serben das Recht haben,

die Unabhängigkeit von einem Patriarchate zu beanspruchen,

das von der orthodoxen Welt niemals als das Oberhaupt aller

orthodoxen Kirchen anerkannt worden ist, wie dies in Betreff

des Pnpstthums seitens aller katholischen Nationen der Fall ist.

Die römische Curie habe trotz ihrer in der ganze» katholischen

Welt anerkannten Suprematie für die katholischen Volker stets

nationale Bischöfe bestimmt, so daß z. B. die französischen

Visthiimer immer mit französischen Prälaten, die deutschen

Visthümer mit deutschen und die polnischen Bisthümer mit

polnischen Prälaten beseht wurde». Seitdem sich die ökumenischen

Patriarchen vom Principe der Gerechtigkeit und der Achtaug

der Nationalitäten losgesagt haben, bestehe kein Grund mehr,

die Constantinopcler Patriarchen als etwas Anderes, denn als

griechische Kirchcnuberhäupter anzusehen".^

Uebrigens ist wohl zu bemerken, daß bei den eigen-

thümlichen orientalischen Verhältnissen das Patriarchat mit

1) Manchen« „?!llg. Zeitung" vom 9. Ap.il d. Is,
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seinen Bischöfen und Metropoliten besondere politische Privi>

legien und civilrcchtliche Zuständigkeiten besitzt, welche die

Einheitlichkeit des Verfahrens im ' ganzen Bereich dieses

Orthodoxismus zur Vurausfctzung haben. Da es aber in

ganz Macedonien eine geschlossene griechische Bevölkerung

nicht gibt, fo ist leicht zu ermessen, welche Zerwürfnisse

durch das Eindringe» des Nationalismus in diesen Gemeinde-

Wesen entstehen. Dies zeigt sich insbesondere auf dem

Gebiete des Schulwesens. Zuvor unterstand das ganze

Schulwesen dem Patriarchat, die Neligionsgcmcindc war die

Echulbchörde uud die Erhalten» der Schule, der Metro^

polit war die höchste Schulbchördc. Nun aber gingen die

Vulgaren nicht »lehr in diese Schule» hinein, und wen» sie

eigene Schulen gegründet hatten, so schlössen sich auch die

Serbe» vu» beide» aus.^) Die Pforte fah sich endlich ge-

uuthigt, bezüglich der bulgarischen Schule» in Macedonien

zn verfügen, das; dieselben nicht als Communalschulcn und

uutcr geistlicher Aufsicht stehend, sondern nur dann gestattet

sehn sollten, wenn sie auf den Namen einer bestimmten, für

il,rc Führung verantwortliche» Persuu errichtet würde». ^)

Natürlich immer Widerspruch vo» allen Seiten.

Schou die ersten Versuche Serbiens regten auch Rumänien

auf Aus Bukarest wurden bei der Pforte Schritte unter-

»ummc», damit ei» griechisch- orie»talischer Bischof rumänifcher

Nationalität als kirchliches Oberhaupt der im westlichen

Maccoouie» nwh»endcn Walachen von der türkischen Ne-

gicnmg ebenso anerkannt werde, wie dies den bulgarischen

Bifchöfen gegen ill'er in Ochridu, Ucsküb und Vcles gcfchehen sei.

Die Regierung i» Bukarest soll damals auch betont haben,

das; sie der Tinte, gegenüber etwaigen russische» Absichle»

z» Zusicherungen gewillt sei, wie es auch für Oestcrrcich und

1) Coirrspondenz der Münchener „Allg. goilung" V.H>. Mni 18!»4

und uom l.'l. November 1tt95,

2) Ausl!u»slmll!»>ipel i „Neue freie Preise" vom 3. April rs84.

-V
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Italien nur willkommen scyn könne, wenn im mittleren

Maccdonien das neutrale walachische Element gestärkt werde.

Des Näheren wurde aus der rumänischen Hauptstadt berichtet :

„Naturgemäß steht dieser Forderung das griechische öku

menische Patriarchat in Constantinopel schroff gegenüber, und

man darf schon heute als sicher annehmen, daß trotz des

kürzlich bewiesenen Entgegenkommens der Pforte der Patriarch

nicht nachgeben wird. Er wird sich nicht damit genügen, daß

die Regierung ihm die früher besessenen Rechte auf dem Ge

biete des Schulwesens, der gemeindlichen Corporationen und

der Jurisdiktion des Klerus auf's Nene bestätigt, sondern er

stellt seine politische Oberhoheit über alle orthodoxen Christen

der Türkei in den Vordergrund und verlangt von der Pforte

das uneingeschränkte Verspreche», künftig keine weiteren nicht-

hellenischen Bischöfe in Macedonien zu installircn. Die ru

mänische Regierung ist sich dieser Schwierigkeit voll bewußt,

und bisher machten sich auch in de» mit griechischen» Blute

stark gemischte» conservativen Kreisen des Landes Strömungen

geltend, welche die Tendenz hatten, dem Patriarchen und dem

bereits etwas eingeschnürte» Hellenenthum in Macedonien nicht

»och größere Schwierigkeiten zu verschaffen. Nenn die Re

gierung jetzt mit der oben «»gegebenen Forderung an die

Pforte herangetreten ist, so bedeutet dies nicht im entferntesten

einen Vorstoß gegen die staatliche Machtsphare des Sultans,

sondern Rumänien wünscht dabei nur die Beseitigung eines

fast anarchischen Zustaudes in Macedonien , was ebenso sehr

im staatlichen Interesse der türkischen Regierung wie in dem

jenigen der Macedorumänen liegt. Schon seit einem Jahr

zehnt arbeitet in den Pindus- Distrikte» Makedoniens mit aus

drücklicher Genehmigung der Pforte eine ausgedehnte rumänische

Schulpropaganda und von Bukarest aus werden alljährlich

durch namhafte Betrage Hunderte von dort etablirten Unter-

richtsllustaltcn subventio»irt. Auch rumänische Geistliche wirken

dort in großer Zahl, aber es fehlt ihnen zur Zeit noch die

staatliche Anerkennung und der geistige Mittelpunkt, welcher

nur durch die Einsehung eines rumänischen Bischofs geschaffen

werden tan». Gegemvärtig weiden durch die bevorzugte Stellung,



^54 lieber Makedonien

welche die hellenische Geistlichkeit einnimmt, die dort wirkenden

rumänischen Lehrer und Priester in den Augen der Bevölkerung

zn politischen Agenten herabgedrückt, »ud durch die gegenseitigen

Eifersüchteleien und Ränke wird nicht nur die Culturarbeit

unmöglich gemacht, sundern es entstehen fast täglich Zwistig-

leite», ja oft blutige Kämpfe um die Schulen und Kirchen". l)

Kurz vorher waren die Zwiste wegen der Metropoliten

in Uesküb mit Bulgaren und Serben in helle Flammen

ausgebrochen.2) Zwei griechische Patriarchen waren amts-

müde geworden und der Eine »ahm wirtlich den Abschied,

auch wegen der Spaltungen in seiner Synode. Der Letztere

hatte auch noch den Bulgare» gegenüber den Streit aus-

zufechteu: wenn die Bulgaren sich zur orthodoxen Kirche

zählte», dürfe nach kirchlichen Gesetzen in denjenigen Eparchien,

wo sich bereits ein Metropolit des ökumenischen Patriarchats

befinde, nicht ein zweiter bulgarischer, dem Exarchat unter

stehender Bischof seinen Sitz nehme», andererseits aber, wenn

die Bulgaren Schismatiker seien, mühten ihre Geistlichen eine

von der griechischen Geistlichkeit unterschiedliche Kleidung

tragend) Im Verlauf dieser Reibungen ergab sich ein Vor

kommnis;, das der Pforte auch die Rumänen wieder in Er

innerung brachte,

„Ein neuer Fall ist nun eingetreten, der zeigt, daß der

Phanar in Constautinopel mehr die hellenische Nationalpropaganda

im Auge hat, als das Wohl der ötumenischeu Kirche, Unlängst

hat der Sultan an den Patriarchen die Aufforderung erlassen,

ihm zwanzig Jünglinge griechisch-orientalischer Religion aus

dem Bereiche des Constantinopeler Patriarchates in Vorschlag

zu bringe», welche der Sultan auf eigene Kosten weiter aus

bilden lassen will. Der Patriarch hat dieser Aufforderung

1) Coireipondenz dci Verlmer„zkre»zzeitun g" vom 9, Dez. 1890.

2j Luricjpondenz der München« „Allgemeinen Zeitung" uom

14. August 1890,

3) Aus Constantinope! s, Münchener „Allgem, Zeitung' vom

16, Mai 1894.
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Folge geleistet, sich aber d.ibei eines groben Vergehens schuldig

gemacht, indem er alle Zöglinge aus den Griechen wählte nnd

keinen einzigen serbischen oder rumänischen Jüngling in Vor

schlag brachte, trotzdem die Serben nnd Rumänen Macedoniens

nnd Altserbiens nahezu die Hälfte der Gläubigen des Constan-

tinopeler Patriarchates ausmachen. Darüber ist man sowohl

in Macedonien und Altserbien, wie in den Königreichen Serbien

nnd Rumänien sehr ausgebracht, und man fordert die hohe

Pforte auf, diesen Thatbestand zu untersucheil und festzustellen ;

man behauptet, auf diese Weise werde man zum untrüglichen

Schlüsse gelangen, daß die Serben und Rumänen der euro

päischen Türkei auf eine unerhörte Weise seitens des Phanars

terrorisirt werden. Dieser Terrorismus ist es auch haupt

sächlich gewesen, der die Bulgaren der europäischen Türkei und

des gegenwärtig bulgarischen Fürstenthums aus dem Schöße

der ökumenischen Kirche trieb und sie zwang, wenn auch als

Schisma, ein eigenes Ezcirchat zu bilden, dem sich auch viele

Serben Macedoniens anschlössen, um wenigstens in der Kirche

an Stelle der ihnen aufgedrungenen unverständlichen und daher

verhaßte» griechischen Sprache ihren altherkömmlichen alt-

slavischen Gottesdienst hören zu können, gemäß der Tradition

der ökumenischen Kirche, welche grundsätzlich die Abhaltung des

Gottesdienstes in der betreffenden Sprache der Gläubigen nicht

nur gestattet, sondern auch begünstigt. Der Phanar hatte sich

zur Aufgabe gemacht, die Kirche als Werkzeug der hellenisch-

nationalen Agitation zu benutzen, indem er seit der Eroberung

der Valtauhalbiusel durch die Türken die altslnoischen Kirchen

bücher und die Geistlichkeit slavischer Zunge nach und nach

durch griechische ersetzte und die Aufhebung des serbische» Ipeter

Patriarchats bei der Pforte erwirkte".^)

Mitte Juni vorigen Jahres hatte die rumänische

Nationaltirche selbst eine Aufsehen erregende Erfahrung

gemacht, indem die „heilige Synode", eine der zweifel

haften, vom Protestantismus überkommenen Einrichtungen

1> Currespondenz aus Belgrad s. Münchener „Al lg. Zeitung"

vom 11, September 1895. "
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dieser schismatischen Kirchen, den Primas der Landeskirche

in Nnllagezustand versetzt nnd abgesetzt. Aber das Sultanat

kam jetzt der Ergebenheit Rumäniens entgegen. Ein paar

Monate später erfolgte, gegen den heftigsten Widerspruch

im Patiarchat und seiner Synode, die Einführung des

rumänischen Exarchats durch die Pforte und die Weihung

seiner Kapelle in Constantinopel. Und zur selben Zeit kam

der Consiitt zwischen dem Phanar und den Serben in Make

donien und mit dem serbischen Königreich selbst zum Aus

bruch. Der Streit tobt heute noch fort; über die nächste

Veranlassung wurde berichtet:

„Drei aufeinander folgende ökumenische Patriarchen, nämlich

Dionysos V , Neophyt VIII. und der jetzige Anthymos VII.,

haben wiederholt das Versprechen gegeben, die serbische»

Wünsche betreffs der Besetzung der Visthümer Prizrend und

Ucsküb mit einem Prälaten serbischer Nationalität zu erfüllen

Auch während des Besuches des Königs Alexander von Serbien

in Constantinopel ist diese Frage erörtert worden. Serbischer-

seits strebte man damals eine sofortige Neubefetzung der beiden

Bisthiimer an. Im Fanar wurde jedoch dem gegenüber gellend

gemacht, daß eine grundlose Enthebung der beiden Titulare

dieser Bisthümer gegen das Kirchengesetz verstoßen würde und

daher unmöglich sei. Man wies darauf hin, daß in Folge

der Kränklichkeit und des vorgerückten Alters der beiden Vi>

fchöfe eine baldige Vacanz zu erwarten fei, bei deren Eintritt

das Patriarchat die serbischen Wünsche gewiß erfüllen werde.

Thatsächlich wurde dieses Versprechen vor kurzem bezüglich

Prizrend auch eingehalten Nicht so jetzt bei der plötzlich ein

getretenen Vacanz in llestnb. Dieses Verhalten des Fanar

ist zweifellos darauf zurückzuführen, daß die Mehrheit der

Synode die wahre Situation des Patriarchats verkennt und

vor der Zukunft die Augen verschließt. Nur bei wenigen

weitblickenden Mitgliedern der Synode ist die Einsicht zum

Turchbruch gekommen, daß das Patriarchat angesichts der

bereits erfolgten und der noch zu erwartenden staatlichen Ver

änderungen auf der Ballnnhalbinscl im wahre» Sinne des

Wortes zu einem ökumenischen werden müsse, wenn es nicht
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späterhin durch Emancipirung aller kleinen Balkanstaaten vom

Patriarchat, durch Errichtung von Landeskirchen selbst zu einer

einfachen Landesmetropolie von Griechenland herabsinke,! soll.

Die Majorität der Synode hält jedoch starr an dem Stand

punkte fest, daß den» Patriarchate so lange als möglich der

ursprüngliche rein griechische Charakter gewahrt bleiben müsse".')

Der verstorbene Metropolit war kaum begraben, so

setzte das Patriarchat einen anderen Griechen an seine Stelle,

Darob nun ungeheure Aufregung. Der Grieche kam gar

nicht zur llebernahme seines Amtes, wurde auch später in

aller Stille nach Samos versetzt. Die Serben hielten Ver

sammlungen ab, riefen Montenegro und den Czaren zu

Hülfe, richteten einen Protestbeschluß gegen das Patriarchat

in Consta» tinopel und ein Bittgesuch an den Sultan „um

Befreiung der serbischen Kirche von den Fanarioten, sowie

um Wiederrichtung des serbischen Patriarchats in Ipek und

um Gleichstellung der serbischen Macedonier im Schulwesen

mit den übrigen christlichen Voltsstämmen der Türlei", ^)

Freilich befand sich auch die Pforte in Verlegenheit, denn

sie mußte sich sagen, daß die Bewegung sich dann gegen

einen serbischen Metropoliten von griechischer, bulgarischer

und rumänischer Seite ebenso richten würde, wie gegen den

griechischen Bischof, dem sie bis jetzt das Berat verweigerte.

„Der Ueskübcr Metropolitcnstreit gestaltet sich immer

mehr zu einem Nationalitätentampf der ja so mannichfachen

in dem Herzen der Vallan-Halbinsel bei einander wohnenden

Stämme. Nicht genug, daß sich bisher Serben, Griechen,

Kutzowalachen in den Haaren lagen, ist es nunmehr auch zu

offenen Feindseligkeiten zwischen Bulgaren nnd Serben des

Vilajets Nestub gekommen. So fand am 18. ds. Mts. in

Kumanowa anläßlich des Weihwasserfestes ein blutiges Gefecht

1) Aus Constantmopel s. Münchener „Allg. Zeitung" vom

9. December 1896.

2) Aus Belgrad in der Münchener .Allgemeinen Zeitung

vom 21. Dezember 1896.
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statt, wobei neun Menschen um's Leben kamen und außerdem

achtzehn Bulgaren und fünf Serben fchwer verwundet wurden,

Tic Erfolglosigkeit aller ferbischerseits beim ökumenischen Pa-

triarch at in der Metropolitexfrage unternoiiüncncn Schritte hat

bei den Serben Macedoniens den Entschluß zur Reife gebracht,

nach Rückkehr der gegenwärtig in Constantiuopel befindlichen

Deputation eine große Versammlung vo« Geistlichen und Laien

zu veranstalten, in welcher die Loslösung der Serben vom

Patriarchat protlamirt und ein serbischer Metropolit für die

Tiocefe Uetzlüb gewählt weiden foll. Es ist nicht zu bezweifeln.

daß die Ausführung dieses Planes nur den Anstoß zu noch

weiteren und ernsteren Conflitten geben würde". ^)

Es war auch so, Serbien brach alle Beziehungen zum

Phanar ab und wendete sich unmittelbar an den Sultan,

der denn auch am Vorabend des griechischen Kriegs die

Anerkennung der serbischen Nationalität in der Türkei aus

sprach, und dadurch die Berufung des serbischen Prälaten

Firmilian zum Metropoliten in Uesküb ermöglichte. Auf

die erste Nachricht hicvon protcstirteu die Vulgarem beim

Sultan : in der Uestüber Diocesc gebe es fast keine Serben,

und nur eiuc geringe Zahl von Bulgaren habe sich durch

Bestechungen dafür gewinnen lassen, sich als serbisch zu er

klären. Die angedrohten Conflilte blieben auch nicht aus.

Die Serbe« wehrte» sich, so daß der bulgarische Bischof

ihnen aus dem ^cgc gehe» muhte Auch die griechischen

Nationalen beobachteten eine so feindselige Haltung gegen

den neuen Metropoliten, dafz derselbe wochenlang sein Amts-

gcbäude nicht verlasseu und seine Fuuktiuueu nicht antreten

konnte. ')

1j Münchens „Allc,. Zeitung" vum 23. Januar o Is.

2 Serbische Berichte de> Münchener „?l llg. Zeitung" vom 12. Juni.

27. Oktober und 2. Nuuember o. Is. — Welcher H>rh diese in

derselben Kirche vereinigten ^üllerschajtcn beselll, dafür nur Ein

Beispiel, Als im Wege der sogenannten Reformen den mace

donischeu Valis christliche Gehülst», «erben und Bulgare», bei»
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Es scheint unzweifelhaft zu seyn, daß Rußland in diesen

macedunischen Verhältnissen nicht mehr auf der Seite der

bulgarischen Bestrebungen steht. Während die seit lange

betriebene Erlangung von vier neuen Bischoss-Beraten für

Macedouien von der Pforte in Sofia immer wieder ver

gebens erwartet wird, hat sich Rußlaud auf Seite Serbiens

gestellt und den Fürsten von Montenegro als Vorarbeiter

beim Sultanat vorangeschickt. Schon vor sieben Jahren

schien die Berufung der neuen bulgarischen Bischöfe gründe

sätzlich bewilligt zu seyn, und wurde aus Sofia berichtet:

„Ein einflußreicher Bulgare, der soeben die Nachricht von

der thatsächlich vollzogenen Bischofs-Ernennung in Mace-

donien erhalten hat. äußerte sich dahin, daß seit Jahren die

Bulgaren aller Parteien leine so reine Freude erlebt hätten;

es sei in der That ein Schritt von ganz hervorragender

Bedeutung für die Baltanhalbinsel".') Aber der Plan

wurde immer wieder vereitelt und er trügt noch immer:

„Seit Ende des Krimtrieges lag den russischen Pcm-

slnvisten vor Allem am Herzen, ein Aufgehen Makedoniens in

Serbien oder Griechenland zu verhüten. Dagegen Hütte man

gern gesehen, wenn es zu Bulgarien geschlagen worden wäre,

von dem man annahm, es würde sich glücklich schätzen, eine

russische Provinz zu werden. Nur diese vanflcwistischen Pläne

waren es, die die Trennung der bulgarischen Kirche von dem

griechischen Patriarchat, die Errichtung des bulgarischen Exarchats,

und die Ernennung bulgarischer Bischöfe in Macedouien durch

fetzten. Das letzte Ziel bei all diefcm war nichts Geringeres,

gegeben werden sollten, viotestirten sowohl Griechen nls Serben :

in Constanünovel gebe es manche ausgewanderten und zum

Islam übergetretenen Serben, warum nicht diese hernehmen?

„Dieselben wäre» sicherlich gerechter gegen ihre Ttammesgenossen

als christliche Vulgaren". Aus Nelgrad s. Münchener „Allgem.

geitung" vom 29. Februar 1896,

1) Aus der .Kölnischen Zeitung" s. Wiener „Neue freie

Presse" vom 27. Juli 1890.
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als die ganze Ballauhalbiusel unter russische Herrschaft zu

bringen. Vor allem ist das bulgarische Exarchat, uulerstiitzt,

gefördert durch russische Rubel, seit 1870 bestrebt, durch aus-

s chlicßliche Anstellung von bulgarische» Geistlichen und Lehrern

in den macedonischen Städten uud Dörfern, das Land zu bul-

garisiren, ein Bestreben, gegen welches die Serben und Griechen

vergeblich ankämpften. Und so ist denn im Laufe der letzten

20 Jahre unter russisch-bulgarischem Einflüsse in Macedonien

theilweise eine neue Generation aufgewachsen, die bulgarisch

spricht und denkt; aber trotzdem ist das Land noch nicht ge

nügend reif, um den beabsichtigten großen Schlag zu führen.

Wollte man das Exarchat fragen, was es uutcr den gegen

wärtigen Umstanden wünsche, so würde es antworten : ,Der

Sultan möge vier neue bulgarische Bischöfe iu Macedouien

ernennen, und das Land wird für ein weiteres Vierteljahrhundert

ruhig sei»'," ')

Jetzt soll man in St, Petersburg nicht einmal dem

bulgarischen Exarchat selber nach gewogen seyn. Vielleicht

will mau auch neben der neuen Stiftung des rumänischen

Cxmchnls nicht Parade machen. Seitdem griechisch-türkischen

Krieg hat sich ohne Zweifel viel verändert. Abgesehen davon,

daß sich Bulgarien der Eigenmächtigkeit verdächtig gemacht

hat, sind nun dir byzantinischen Träumereic» des Hellenismus

nicht mehr der Beachtung werth. Jetzt kann wahr werde»,

was man vor dem Anfang des Jahres »och vermuthen

konnte. ,,ü)>an hat bisher angenommen, daß Rußland viel

mehr auf Seiten des Patriarchen uon Constantinopel steht

und eine weitere Abbröckclung von dessen geistlicher Gewalt

auf der Balkanhalbinsel verhindern will. Auch wäre eine

solche Politik ganz verständlich; das Patriarchat war zuerst

ein Werkzeug in den Händen der byzantinischen Kaiser, dann

in denen des Sultans, und es kann dein Ezarcn ähnliche

Dienste leisten, wenn er dereinst wirtlich in Constantinopel

1) Verlmer .Gel man in" vom 24, August 1895.
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festen Fuß fassen sollte. Die Zeiten, da Rußland die Los

lösung der bulgarischen Kirche von dem ökumenischen Patri»

archat betrieb und durchsetzte, sind vorbei, und es hat kein

Interesse, daß die Serben dem Beispiel seiner früheren

Schützlinge folgen".')

Wie man sich in Athen noch vor dem Krieg und der

voraussichtlichen Niederlage über die Zukunft des ökumen

ischen Patriarchats zu trösten suchte, mag man aus folgender

Neußerung der „Atropolis" entnehmen:

„Falls Rußland den Serben dazu verhilft, daß sie eine

eigene kirchliche Obrigkeit in Makedonien erhalten, dann steht

es außer Zweifel, daß sich Wollen von politischen Umwälzungen

auf der Baltcmhalbinsel bilde» weiden, und dann wird dieser

ganze slavische Knoten, der am Balkan mit so vielen Opfern

von der Moskauer Diplomatie geflochten wurde, auseinander»

gehen. Möge fonach die Moskauer Politik auch die Serben

in das Schisma jagen, wie es seinerzeit mit den Bulgaren

gcthlln; möge sie noch ein ßxarchat neben dem bestehenden

auflichten : Wir Griechen haben keine Furcht davor. Das

jenige, was schon längst der politische Haß unter den slavischen

Völkern verkündet hat, wird durch die slavischen Pioniere selbst

rcalisirt werden. Soll schließlich auch das geschehen, damit

die große Kirche von den Unannehmlichkeiten befreit werde,

die ihr ein undankbares, unruhiges und pratenciöses Volk

bereitet, ein Volt, welches vergißt, daß ihm dieselbe Mutter-

tirche iu schweren Zeiten das Leben gerettet hat. Die Con-

stautinoveler Kirche und — weßhalb sollten wir es verbergen

— das griechische Patriarchat scheint das Ende seiner Mission

erreicht zu haben, was seine Beziehungen zu den slavischen

Völker» betrifft, Deßhalb »lögen wir ihnen gewähre», daß

sie sich fo viele Exarchate bilde», als sie wolle». Die Sache

hat ja schon den Schatte» einer kirchlichen Frage verloren.

,Es ist Zeit, daß wir das Slaoenthum in seinem eigenen Fette

1) Aus Belgrad s, München«. ,A l ! g e m. Zeitung" vom 22. De«

zember 1896.
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braten lasse»', wie sich auch die Russen über die Bulgaren zu

Zeilen Ctambuloff's äußerten, Tas panhellenische Patriarchat

wird bei dieser cndgiltigen Lösung nichts verlieren. Im

Gcgc»theil, durch das Ausschneiden des kranke» Fleisches wird

es sich beruhige» und wird sich sammeln tonnen, um zielgemaß

für die übrige getreue Hcerde der , großen Kirche' zu sorgen,

welche ohnehin an so vielen Nöthen und Bedürfnissen laborirt".')

I.XXIII.

Die drei letzten Jahrzehnte der Moria Stuart-Forschung.

Unter diesem Titel brachte vor kurzem ein Dr. H. Disselntötter

aus Trarbach in der Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung

Nr, 210 ds. Is. einen Bericht über die »eueren Resultate der

Murin Stuart-Forschung, der zu viel Irriges enthüll, als daß

er, wie er es verdiente, mit Stillschweige» übergange» werden

könnte, Toch sollen im folgenden »ur die auffallendsten Stellen

desselben besprochen »Verden,

I Nachdem D. constatirt hat, daß seit geraumer Zeit ein

Stillstand ans diese»! Gebiete eingetreten ist, u»d daraus gefolgert

hat, daß ci» „gewisser Abschluß" erreicht sei, sagt er: „Weder

die „Vertheidiger" »och die „Ankläger" Maria's — um diese

,Nnnstausdriicke z» brauchen, bekennen sich als überwunden, und

ich fürchte, so lange der Gegensatz zwischen der protestantischen

und der katholische» Cunfessiun bestehen bleibt, werden beide

Specics von Historikern nicht aussterbe»."

Nach dieser Aeußerung müßte man annehmen, daß die

Gegner in dieser Controversc sich lediglich nach de» Confessionen

I) llorrejpondenz aus Pl)ilippope! s, Wiener .Vaterland" vom

16. Januar d. Is.
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scheide». Dies ist aber bekanntlich durchaus nicht der Fall,

vielmehr gehören von den „Verthcidigern" Oncken, Vetter,

Opitz, Petrick, Gerdes, Karluwa, Hosack, Skeltun, Storni (also

die überwiegende Mehrzahl! nicht dem katholischen, von den

„Anklagern" gerade die bedeutendsten: Philippson und Vreßlau

nicht dem protestantischen Vetcnntniß an. Die ganze Frage ist

eine u.u»88tla t'aoti nnd hat von jeher wegen ihrer Eigenart

und besonderen Schwierigkeit einen gewissen Reiz ans die

Historiker ohne Unterschied der Confession ausgeübt. Gerade

ein Üatholik (Hermann Cardauns) war es, der sich zuerst miß

billigend über einzelne in den Memoire» Nau's berichtete

Aeußerungen Maria's ausgesprochen hat, die einen Mangel an

„feinerem sittlichen Empfinde»", a» „veredeltem Schicklichkeits-

gefühl" verrathen, vielleicht aber in der „sittlich versumpften,

doppelzüngigen und verbrecherischen Umgebung und Mitwelt"

ihre Erklärung, wenn nicht Entschuldigung finden,

II, In Bezug auf die Correfpondenz Maria's mit Babington

sagt D. : „Vreßlau kommt zu dem Ergebniß, daß die Inter

polationstheorie eine ganz haltlose ist, Gegen seine fest

geschlossene Beweisführung vermochte Bernhard Sepp in drei

Schriften („Ter Rücklaß der unglücklichen Schottentonigin Maria

Stuart", „Maria Stuarts Bricfwechfel mit Anthony Babington"

nnd sein „Proceß gegen Maria Stuart") nicht aufzukommen."

Worauf sich dieses Urtheil gründet, ist mir unerfindlich,

denn Vreßlau hat auf meine Argumente überhaupt nicht ge

antwortet und das wenige, was H, Forst dagegen einwendete,

ist nicht voil Belang. Ich hatte auf eine Stelle in Curlc's

Gestllndniß vom 21. September 1586 ss. m, Proceß S. 49:

„b^ v!uN ineanii l,Iiß ^ix) ftentlemkn mkant to proueßä, anä

lluv tl>e^ illLÄNt to äßliver Ker ont ot liolä") hingewiesen

und gezeigt, dah hier nur von der Befreiung Maria's aus

der Haft zu Chartleu die Rede fei, welche Babington mit zehn

Gentlemen in's Werk zu setzen versprochen hatte. Die Zahl

„sechs" müsse daher interpolirt sein, zumal Eurlc und Nau

(ebenso wie Maria selbst) bis an ihr Lebensende betheuert

hätte», daß die Schotte»kü»igin sich niemals in den „dritten

Punkt" (das Attentat auf Elisabeth) eingemischt habe. Forst
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dagegen meinte, dns Pronomen tke^ sei nicht auf tue ^ix^

ssentlvmen zu beziehen, sondern von den Verschwornen über

haupt zu verstehen. Man sieht leicht, daß dieses Argument

Forsts nichts zwingendes hat,

III. Taß Vreßlau die Unechtheit des Glasgowbriefes

zugab, kommt D. sehr ungelegen. Er tröstet sich mit dem

„alten Argument Robertsons": „Wenn wirtlich gefälscht oder

eine Fälschung unter echte Stücke untergeschoben worden ist,

warum hat man dann nicht gründlicher gefälscht?"

Tic Antwort auf diefe Frage lautet einfach: Weil der

Fälscher echte Schriftstücke Maria's benützte und zu größeren

Interpolationen leinen Naum fand, sondern sich auf kurze

Sätzchen beschränke« mußte. Damit erklärt sich zugleich die

auffallende Thatsnche, daß die Cassettenbriefe „Umstände ent

halten, die damals niemand fönst (außer Maria selbst) wissen

konnte und die sich hernach als wahr crwiefen haben". Daß

aber wirklich Interpolationen im Glasgowbriefe vorhanden

sind, beweist folgende Stelle: „.I >vent m? v.»? to «Upper.

^Ki8 ben,r6r zliall teil ?on of m^ »rrivin^ ll« (varnls^)

pra^eÄ ms to eome »SkH'ii (»e. »ach dem Souper), «liieb.

5 äiä.«

Wenn das von mir in eckige Klammern gefetzte nichts

sagende und den grammatifchen wie logifchen Zusammenhang

störende Sätzchen nicht Interpolation ist, dann gibt es über

haupt leine Interpolationen. Die Phrafe mit dem „be»rer"

kehrt aber im Glasgowbriefe noch fünfmal wieder (Natürlich!

Woher wüßten wir denn sonst, daß es sich nm einen »Brief"

handelt?) und immer an höchst auffälliger und unpassender

Stelle, f. m. Tagebuch I. S. 18. A. 10. Mein „ziemlich

willkürliches Verfahre»" ') bestand nur darin, daß ich diese

Interpolationen durch den Druck hervorhob.

l> Ich tan» diesen Vorwurf ruhig hinnehmen, nachdem selbst der

ehrliche Jurist John Hosack — dessen Werl neben beigejagt in

erster Auflage schon im Jahre 1869 erschien — noch im Grab«

sich schmähen lassen muß, daß seine Darlegungen „vielfach von

giuher, subjektivster Willkür zeugten" (er hatte die Briefe 3, 4, b
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IV. Nach D. haben der Schotte Henderso» und der rhein»

ische Archivar Hermann Forst „neue Waffen und Beweise" für

die Echtheit der Cassettenbriefe beigebracht. „Als feststehendes

von der Kritik nicht anzufechtendes Resultat ihrer Forschungen

dürfen folgende drei Punkte gelten:

1. Die Originale der Cassettenbriefe waren fümmtlich in

französischer Sprache geschrieben.

2. Hosack hatte „bewiesen", aus chronologischen Gründen

tonne Maria den lange» Glasgowbrief nicht gefchrieben haben:

jetzt ist er widerlegt.

3. Die Geschichte der Ausfindung und Verwerthnng der

Originaldokumente bis zu ihrem Verschwinden (1584) ist in

vielen und wesentlichen Punkten aufgehellt."

Nicht eine einzige dieser Behauptungen ist stichhaltig.

»,ä 1) Daß die Originale der Cassettenbriefe fcimmtlich in

französischer Sprache geschrieben waren, hat Vreßlan fchon vor

fünfzehn Jahren mit guten Gründen dargethnn (s. Histor,

Taschenbuch von Raumer 1882, S. 34 f.). Da aber Philippson

dieses Ergcbniß anzufechten suchte, so habe ich im Jahre 1888

eine besondere Broschüre, betitelt „Der Originaltext der Cassetten

briefe der Königin Maria Stuart" veröffentlicht, die D. an

scheinend unbekannt geblieben ist (vgl. Histor Zeitschr. von Sybel,

Bd. 61, S. 551 f.) Weder Heuderfun noch Forst hat ein neues

Moment in dieser Sache beigebracht.

n.ä 2) Wie wenig es Forst gelungen ist, die chronologischen

Schwiergteite», welche die Cassettenbriefe darbiete», zu löse»,

habe ich im Histor. Jahrbuch der Gbrrcsgcsellfchait Bd. XV,

S. 657. Bd. XVI, S. 252 gezeigt. Und hiebei ist »och z»

berücksichtigen, daß Forst mit einer merkwürdige» Naivetat die

Angabe», welche die Ankläger Maria's im sog. Tagebuch

Muiray's (überreicht zu Jork am 7. Ottober l568), im ZooK

als Briefe Maiia's an Darnley zu deuten gesucht), und dies von

einem Anfänger, der nutzer einer werthlusen Necensiu» des

Henderson'schen Buches auf diesem Gebiete noch nichts geleistet hat.
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ol Hrtiele« (überreicht zu Vestminster am 6, Dezember 1568)

und auch mündlich den englischen Commissären gegenüber über

die Entstchungszeit und den Ort der Ausfertigung der Briefe,

über den Ziun gewisser duukler Stelleu derselben :c machte»,

für baare Münze uimmt und ausgiebig verwerthet, obwohl

die Briefe nicht den lcisejlen Anhaltspunkt dafür bieten. Zu

Hendersons Versuch, die Abreise Maria's von Edinburgh um

einen Tag früher anzusetzen, um Zeit für die .Briefe" zu

gewinnen, vgl. Karlowa S, 27, A. I und meine Schrift:

Der Originaltext ?c S 3l A. 3.

»ä 3) Das einzige Schriftstück, welches Henderson —

noch dazu höchst fehlerhaft — zum erstmaligen Abdruck brachte,

ist die sog. veelarntion des Grafen Morton vom 9. Dez 1568,

deren Werth ich im Histor. Hahrbuch d. G -G. Bd. XII. S. 78 l f.

gewürdigt habe. Von einer weiteren Aufhellung des Schicksals

der Origiullldocumeute durch Hcudersun oder Forst ist nicht

5as geringste bekannt.

V. lieber die Deposition Crawfords (den , ausschlag

gebenden vierten Punkt") sogt D. :

„Die Fälschung, wenn es eine solche ist, liegt hier gau;

aus Seiten Lkeltons (»ie). Crcnuford sagt nämlich mit keiner

Silbe, das» er jene Notizen im Otlober !5l>ft noch besessen

und verwerthet habe . . . Das^ er seine Depusition so en,i nn

den Glasgowbrief anlehnt, ohne diesen zu citireu, mag in de»

Angen eines heutigen Juristen unzulässig sein; aber von einem

Meineid oder Betrug Crawfords zu reden, liegt gar tei«

Anlaß vor, um so mehr, als er auch Originales beibringt."

Nun! Weun (irawford — dessen Dcpositiou, wie D. zugibt

<s. v'stor. Zeitschrift Bd. 65, S. 174), erst »ach dem Chiswick

briefe des «trafen Lennox und John Woods vom lt. Iuui 1568

cutstaudeu sei» kann — zu dieser Zeit seine Notizen uicht mehr

befaß, so blieb ihm offenbar nichls anderes übrig, als de»

Glasgowbrief ausschreibe» zu lassen, und damit erklärt sich

zugleich die wörtliche Uebereiustimmung seiner Dcposition mit

der in Woods Händen befindlichen schottischen Uebersehung des

iursprünglich in französischer Sprache abgefaßte») Schreibens
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der Maria Stuart, Einen schändlicheren Betrug und ein

meineidigeres Verfahren kann man sich aber taum denken, denn

die englischen Commissäre wurden von Crawford in die falsche

Meinung gewiegt, als wenn seine (eidlich erhärtete) Deposition

auf jene Notizen sich stütze. Uebrigens ist auch die Versicherung

Crawfords, daß er sich schriftliche Notizen von dem Gespräche

Maria's mit Darnleu gemacht habe, wenig glaubwürdig, s. mein

Tagebuch I, S, 75.

Was das Originale an Crawfords Deposition anlangt, so

besteht es lediglich in frechen Verdächtigungen Maria's, s. mein

Tagebuch II, S, 14— 18, wo die betrcffeuden Stellen durch

schossen gedruckt sind.

VI. Eine weitere Stütze für seine Behauptung der Echtheit

des langen Glasgowbriefcs findet D. in einer Aeußerung

W. Michaels (Nord und Süd l894 Oktober):

„Aber, so antwortet W. Michael mit Recht, sollte man

einer Frau, die ihren Gatten betrügt und ih» ermorden läßt,

nicht auch eine» solchen Brief zutraue» dürfe»?" Allerdings,

wenn Maria Stuart ihren Gatten ermorden ließ, dann mag

sie auch einen solchen Brief gefchrieben haben. Bisher suchte

man die Mitschuld Maria's an der Ermordung Darnlcy's

mittels des Glasgowbriefes zu erweifen, Michael und D.

machen es umgekehrt! Maria Stuart hat ihren Gatten gemordet

und darum ist der Brief echt. Eine köstliche petitio prineipü!

VII, Im Anschluß daran sagt D, - „Als Resultat des

wissenschaftlichen Streites nun darf man es hinstellen, daß der

Versuch Hosacks und seiner Nachfolger, die Fälschung nach-

zuweisen oder wahrscheinlich zu machen, nach den» heutigen

Stande der Forschung für gründlich zurückgewiesen zu erachte»

ist, ja, daß die Summe der Argumente für die Echtheit, die

Nobertfon u»d Laing beibrachten, gerade im letzte» Kampf fo

vergrößert worden ist, daß kein uornrthcilsluser Historiker die

Cassettenbricfe fortan achtlos beiseite schieben darf."

In Wahrheit ist es bisher »och Niemand gelungen, die

Argumente, welche (neben vielen anderen Forschern) Breßla» gegen

die Echtheit des Glasgowbriefes — des einzigen, der Gravirendes
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enthält — geltend gemacht hat, zu entkräften und seine Be

hauptung, daß derselbe aus echten und unechten Bestandtheilen

compilirt sei (s. Vreßlau a. a. O. S. 5l A. I), zu wider

legen. Alles was Robertson und Laing in dieser Frage bei

brachten, beweist höchstens eine partielle, nicht aber die

totale Echtheit der „Vriefe".

VIII. Nach solchen Proben einer scharfsinnigen Deduktion

können wir uns über die Kraftousdrücke , mit welchen D. sein

Referat beschließt, wohl kaum mehr wundern :

„Die Ranke, Robertson, Mignet behalten Recht — ihr

Bild der Maria Stuart ist historisch. So, wie Storm sie

uns zeichnet, wandelte seine Heldin, das Kind des 16. Jahr«

Hunderts (sie), die Blutsverwandte der Guisen,') die Schwiege»

tochter Katharina's von Mebici und die Schwägerin Karl's IX.

und Heinrich's III. nicht auf dieser Erde. Ihr fehlt die heiße

Leidenschaftlichkeit, die sich mit berechnender Klugheit, ja Ver°

schlagenheit paart! ihr fehlt der derbsinnliche Zug der Stuarts ^>

sie ist zu wenig gezeichnet als versteckte, jeder Verstellung

fähige Heuchlerin, die sie dann wenigstens zu spielen vermochte,

wenn sie sündiger Neigung erlegen war. Sie ist lauter Milde.

Toleranz und echte Frömmigkeit — nach dem Historiker Storm,

aber nicht nach den historischen Quelleu".

1) Diese und die folgenden sind für D. natürlich wahre Scheusale,

ein Beweis, daß er i» der französischen Geschichte eben'» bewandert

ist, wie in der englischen und schottischen. Neu ist, dasz V. die

Vererbungstheorie Darwin's sogar auf die Schwiegertöchter und

Schwägeriuen ausdehnt.

2) Von eineni derbsinnlichen Zug der Stuarts ist dem Kenner der

schottische,! Geschichte nicht das geringste bekannt. Jakob V.,

dcr Vater der Maria Ltuart — um von anderen Vorfahren

der Tchottentöüigin zu schweigen — der aus Kummer über den

Vennth seiner Barone schon vur erreichtem 30 Lebensjahre

starb, la'ht sich doch mit dem derben Wüstling Heinrich VlII.,

dem Vater der lilisabeth. der als Frauenmördcr und Ritter.

Blaubart noch heute im Voltsmund sortlet», nicht vergleichen

Was liegt vollends in sittlicher Hinsicht gegen Maria Stuarl's

Lol)i, Ialub VI. und gegen ihren Ente! Karl I. vor?
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Gut gebrüllt Löwe ! So wäre denn also diese schwierige

Frage, nachdem dreihundert Jahre darüber gestritten wurde,

endlich einmal gelöst und der glückliche Loser ist Niemand

anderer, als Herr Disselnkötter selbst. Und was noch merk

würdiger ist, er vollbrachte dieses großartige Wert, ohne auch

nur das geringste neue Veweismatcrial herbeigeschafft zu haben

und ohne bah eine nennenswerthe Publikation in der Maria

Stuart«Frage von ihm zu verzeichnen wäre!

Oder sollte die Sache doch noch einige Schwierigkeiten

haben und am Ende von D, dasselbe Urtheil gelten, welches

Philippson über Gädeke gefällt hat: 8on autorits est minoe?

Jedenfalls tonnen wir den Wunsch nicht unterdrücken, daß die

Redaktion der Münchener Allgemeinen Zeitung bei der Wahl

ihrer Mitarbeiter in Zukunft etwas vorsichtiger sein möchte!

Regensburg, Dr. N. Sepp.

I.XX1V.

Das sociale Wirten der Kirche iu Oestcrreich.

Das großangelegte, von dem Generalsekretär der Leo-

Gesellschaft Prof. Dr. Franz Schindler in Wien geleitete Unter

nehmen, ein auf genauen Erhebungen beruhendes Gesammtbild

des gegenwärtigen socialen Wirkens der katholischen Kirche in

Oesterreich zu entwerfen, schreitet trotz der in der Aufgabe

liegenden Schwierigkeiten rüstig fort, Dank dem glücklichen Plan

der Einteilung, wornach jede Diöcese einzeln für sich behandelt

und je von einem andern Verfasser dargestellt werden soll.

Ueber den ersten, im vorigen Jahr herausgekommenen Band:

die „Diöcese Gurt ^Herzogthum Kärnten)", bearbeitet von

Prof. Dr. Alois Cigoi in Klagenfurt, wurde in Bd. 11?

S. 64—69 dieser Blätter mit verdienter Anerkennung berichtet

«>«»»..,«lit. «litt« «XX. (1««), 61



870 A, 3>sadne> :

und dabei auch über den dem Ganzen zu Grunde liegenden

Plan das Nöthige mitgetheilt. Nunmehr liegt ein zweiter Band

vollendet vor: „Diöcese Seckau (Herzogthum Steiermark)

von Alois Strodner, Dechant und Stadtpfarrei in Leobcn"

sWien 1897). Es ist ein ansehnlicher Band von 264 Seiten,

dessen leicher Inhalt mit rühmcnswerther Sorgfalt zusammen

gestellt, zweckmäßig geordnet und trotz der Sprödiglcit des

statistischen Materials mit einer stellenweise anregende» Frische

beschrieben wird, „Den, trockenen Schematismen abhold" glaubte

der Verfasser „das vorhandene Material in den Rahmen apolo

getischer Abhandlunge» einfügen zu sollen, um der Darstellung

ein lebhafteres Colorit zu verleihen".

Das Bisthum Seckau schließt mit Ausnahme einiger wenigen

gemischt - sprachige» Pfarreie» eine durchaus deutsche Bevöl

kerung in sich, während das Aisthum Lavant den vorherrschend

slovenischen Theil der Bevölkerung Steiermarts umfaßt.

Das Hauptfeld focialer Wirksamkeit innerhalb der Kirche

bleibt allezeit die Scclsorge, und demgemäß verbreitet sich der erste

der sechs Abschnitte über das religiöse Leben der Diöcefc Seckau

im Allgemeinen, die Vollsmissionen, fromme Vereine, Brudcr-

fchaften und Congregatiunen und deren großartige sociale Bc°

lhätigung. Der zweite cutwirft sodann ein Bild des kirchliche»

Wirkens in Erziehung und Unterricht, wobei neben den geist

lichen Seminaric» die zahlreiche» Schule» unter Leitung religiöser

Orden und Congregatione» »ach ihrer Gründung, ihrem Zweck

u»d gegc»wärtige» Stand, dann Asyle und verwandle An

stalten, Tanbstumnien- und Vlindenmstitute vorgeführt werden,

(„In Steiermark ist die Fürsorge sür die Blinden weiter ge^

dichen, als in den meiste» Kro»länder» der Moiiarchie". S. 89)

Weiterhin Stiftungen und Vereine zur Beförderung des katho

lischen Schulwesens, Schließlich die Presse in der Diöcese.

dcrc» Halt und Stütze i» de»! „katholischen Prehuerein". eiucm

gegenwärtig nahezu 7000 Mitglieder zählende» Vereme, beruht,

Iu 25 Iahreu wurden von diesen» über 150,000 Preßvercins-

gaben unter das Volt gebracht. Er verfügt über mehrere

Druckereien, insbesondere das ansehnliche Geschäft der „Styiia-

in Graz (S, 100). Im Ganzen ist zu sagen, daß es um

-.
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das kirchliche Prcßwesen des Bisthums Teckau recht gut be

stellt ist.

Im innigste!! Zusammenhang mit den großen socialen

Problemen der Zeit steht das Armenwesen nnd die Armen^

pflege. Tiefem Gebiet ist das dritte Kapitel gewidmet Es

kommen hier in Betracht die Pfarrarmcnpflege, kirchliche Armen-

stiftungen, Armenhäuser, die Klostersuppe, die Vereinsarmen-

pflege, das Verhältnis; der öffentlichen zur Privatarmcnpflege,

Ter „Landesverband sür Wohlthätiglcit in Steiermark" bezweckt

ein einträchtiges Zusammenwirken der öffentlichen und privaten

Wohlthätigkeit, eine Theilnng der Arbeit zwischen beiden Zweigen,

Ter Verfasser schließt diesen Gegenstand mit den Worten ab:

„Bei aller Anerkennung für einen ,Landesverband' möchte es

doch scheine», daß zur Entfaltung eines neue» Lebens ans dem

chnritlltiv-socialen Gebiete die Schaffung von Diöcesan-Organi-

sationen nicht aus den Augen zu lassen wäre" (l34).

Im vierten Abschnitt kommt die kirchliche Krankenpflege

zur Tarstellung, Ter Hilfeleistung auf dem weiten Felde des

menschlichen Elends dienen in erster Linie die Barmherzigen

Brüder. Was diese im Hospital zu Graz und in Kainbach

versehe», soda»» die Elisabethincn, die Kreuz- und die Barm

herzigen Schwester» als Pflcgerinen in den zahlreiche» Spitälern,

Siechcnhäusern, Irrenanstalten des Landes leisten, ist hier in

großen Zügen und ziffermäßigen Belegen vorgeführt. Die Diöcese

erfreut sich auch eines Priesterspitals in Graz, dessen Geschichte

interessant zu lesen <^149 — 54), — In einem weiteren Abschnitt'

„Hilfeleistung der Kirche in besonderen Bedürfnissen einzelner

Klassen" findet man dargelegt, was durch Priestervcrcine zur

gegenseitigen materielle» und geistigen Hilfeleistung, durch die

katholisch - konservativen Voltsvereine zur Organisation des

Bauernstandes, durch Handwertervereine, Arbeiterorganisation

in thatkräftigeni Wetteifer und Zusammenwirken geschehen ist.

Ein letztes Kapitel ist dem so oft mißtanuten oder ab

sichtlich unterschätzten und doch so wohlthätig eingreifenden

Wirken der altehrwürdigen Stifte Steiermarls gewidmet, und

darin der Beweis geführt, daß die fünf Klöster auch heute

noch auf der Höhe ihrer Zeit stehen und „für das sociale
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Wohl der Menschheit mehr leisten als die Nothfchilde" der

alten und neuen Welt, Es sind dies: das Venedittinerstift

Ceclciu, seit 188? zur Abtei erhoben, das Cisterzicnserstift

Nein, das Venedittinerstift St. Lambrecht, den, >8 Pfarreien

ineorvorirt sind, das Angustimr-Chorherrnstift Vorau. dessen

Bibliothek noch heute den als „Vorouer Handschrift" bezeichneten

Codex mit der Kaiserchronik und andern deutschen Gedichten

des 11. und 12, Jahrhunderts bewahrt, mit acht incorporirten

Pfarreien ; endlich das weitberühmte Veuediktinerstift Ndmont

mit 3! Pfarreien und vielen gemeinnützigen Einrichtungen für

leibliches und geistiges Wohl der Bevölkerung,

Im Anhang ist eine 45 Seiten füllende tabellarifche Heber-

ficht beigegeben, welche, nach Dekanaten geordnet, den Antheil

der einzelneu Pfarreien an dem im Texte gefchilderten socialen

Wirken der Kirche von Seckau greifbar und deutlich, in Zahlen

und Daten, vor Augen stellt.

Aus der Gesammtdarstellung aber erhellt überzeugend,

wie lebendig auch in der Gegenwart die christliche Liebe auf

allen Gebieten wirksam ist, und man wird dem Verfasser bei

stimmen, wenn er sagt: „Eine solche Heerschau über die ka

tholische Liebesthätigleit gestaltet sich zu einer glänzenden Wider

legung der immer wieder auftauchenden Lüge, die Kirche habe

kein herz für das arbeitende Volt, Die angeführten That»

fachen bezeugen es, daß gerade diese Voltsklasse sich der

liebendsten Fürsorge zu erfreuen hat".
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Bischof Kettcler und die katholische Socialpolitil

in Deutschland."

Vortrag von Vi. Georg Freiherr« von Hertling,

Unsere Zeit liebt es, Gedenktage und Jubiläen festlich

zu begehe». Sie bekennt damit, daß in der verzehrenden

Unruhe des modernen Lebens, wo bei der Fülle und der

Hast der Ereignisse die Eindrücke jedes neuen Tages die des

vorangegangenen verdrängen und verwischen, das Nedürfniß

sich geltend macht, künstliche Ruhepausen eintreten zu lassen,

in denen das Vergangene wieder zu seinem Rechte kommt,

nnd für einen Augenblick wenigstens das Andenken an große

Begebenheiten und hervorragende Männer der Vergessenheit

entrissen wird. Sicherlich verdient auch der Mann, de» ich

mir zum Gcgeustande meines Vortrages erwählt habe, der

streitbare Bischof von Mainz, wie ihn die Gegner mit Vor

liebe genannt haben, daß fein Andenken erneuert werde, und

der Tag wird kommen, ich zweifle nicht daran, an dem dies

in feierlicher Weise geschehen wird.

1) Eine sehr vollständige Zusammenstellung des Materials, verbunden

mit einem ruhigen und besonnenen Urtheile fi -dct sich in i lietteler

et In, quezt,i<>n nuvriere avee uue mtrolluetion lüztori^ue zur

!e mouvemeut «nei»! ealbnii^ue pur ll, cle ttirllrä. (Verner

Beitrüge zur Geschichte der Nationalülunomie Nr. 9, heraus-

gegeben von August Oucleu , Lerne 189L.

«Mol,.„l!t. «litt« «XX. <1»9?>, 62
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Wenn ich diesen Tag nicht abgewartet habe, sondern

schon heute eine solche Gedächtnißerneucrung vornehmen

möchte, so sind es nicht persönliche Momente, die dazu be

stimmen, wenn ich auch gewiß mit besonderer Freude der

gewaltigen Erscheinung, die so bedeutsam in meine eigene

Jugend hineinragt, den Tribut der Verehrung darbringe.

Bestimmend ist ein anderes. Bis zum Ende der siebziger

Jahre herrschte bei uns auf wirthschaftlichem Gebiete in

Theorie und Praxis, bei den Stimmführern der öffentlichen

Meinung und den Faktoren der Gesetzgebung, der Liberalismus,

das Princip des Gehenlassens und Geschehenlassens, Dann

kam unter dem Anwachsen der socialdemotratischen Bewegung

die Periode der Sociulreform. Vieles und Großes wurde

geschaffen in Fabrikgesetzgebung und Arbeitcroersicherung, aber

nicht selten hat auch der Umschwung der Denkweise zum

entgegengesetzten Extrem hingeführt ; in weiten» Umfange und

mit nachdrucksvollcr Energie sind staatssocialistische Tendenzen

aufgetreten und au wohlgemeinten aber undurchführbaren

oder in ihren Confequeuzcn bedenklichen Vorfchlägen hat es

nicht gefehlt. Augenblicklich fcheint es, als ob wir wiederum

an einem Wendepunkt angelangt wären. Die focialdcmu-

tratische Gefahr ist nicht geringer geworden, aber bei den

bisherigen Anhängern der Socialreform begegnet man viel

fach einem Irrewerden an der Nichtigkeit der eingeschlagenen

Pfade, einem Zurückweiche!! vor den früher mit Eifer begrüßten

Zielen. Liegt nun für die katholischen Sucialpoliliter hicriu

ein ernster Anlaß, sich auf ihre Grundfätzc zu besinnen und

an dem Maßstabe derselben das Erreichte wie das noch zu

Erstrebende zu bemessen, so wendet sich dabei völlig natur

gemäß der Blick auf de» Maun zurück, vor dem es eine

katholische Socialpolitit bei uns nicht gab und auf de» sie

chreu Ursprung zurückführt.

Zunächst ei» kurzes Wort über Lebensgang nnd PcrsöN'

lichtcit. Als der Sohn einer alten westfälifchen Adelsfamilic

wurde Wilhelm Emanuel Frhr. v. Kettcler am 25. Dez. 181 l
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in Münster geboren. In der Umgebung, in der er auf

wuchs, lebten die Nachklänge der Gesinnungen und Streb

ungen fort, welche den Freundeskreis der Fürstin Gallitzin

erfüllt hatte», und die Erinnerung an Männer wie Fürsten

berg, Ouerberg und Friedrich Leopold Stolberg, durch welche

in einer Zeit vermeintlicher Aufklärung und vielfältiger Auf

losung die alte katholische Tradition bewahrt und das Feuer

christlichen Glaubens und Empfindens unterhalten worden

war. Er erhielt den ersten Unterricht in seiner Vaterstadt,

machte seine Gymnasialstudie» im Iesuitencollegium zu Brieg

in der Schweiz und widmete sich sodann dem Studium der

Rechtswissenschaft an den Universitäten zu Göttingen. Heidel

berg. Berlin und München, Nachdem er seiner Militär

pflicht genügt hatte, arbeitete er bei der Negierung in Münster

von 1835 bis 1837.

Da trat das Erciguitz ein, das für die innere Eni-

Wicklung Deutschlands von folgenschwerer Bedeutung werden

sollte: der Cunflikt des Kölner Erzbifchofs Clemens August

von Drusle-Vischering mit der preußischen Regierung und

die Gefangennahme des crslercn. Der heutigen Generalion

ist es kaum mehr möglich, de» Eindruck nachzufühlen, welchen

die damaligen Vorgänge bei den Zeitgenossen hervorriefen.

Ein greller Blitz hatte mit einem Male die UnHaltbarkeit

der bisherigen Verhältnisse erkennen lassen. Der Weckruf

war erschallt, der das katholische Deutschland erstehe» ließ.

Zeh» Tage nach der Abführung des Erzbischofs nach

Minden erbat Ketteler einen sechsmonatliche» Urlaub. Nach

Ablauf desselben nahm er sei»e Entlassung aus dem Staats

dieast. Nuu folgte» für ihn Jahre der Unruhe uud der

innere» Kämpfe. Längere Zeit verbrachte er hier in München

in» Umgang mit Görrcs, Phillips, Windischmann. Dazwischen

fielen größere uud kleinere Ausflüge und Ncise», insbesondere

zeigte er sich damals als passionirtcr Jäger. Innerlich un

befriedigt, rang er nach dem Entschlüsse, der seinem Lebe»

Gestall und Richtung geben sollte. Längst fühlte er sich

62»
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zum geistlichen Stande hingezogen, aber er traute sich nicht

die Kraft zu, denselben zu ergreifen. Endlich gelang es dem

späteren Cardinal Neisach, iu einem Gespräche seine Zweifel

zu besiegen. Nachdem er seine theologischen Studien in

München vollendet hatte, trat er 1843 ins Priesterseminar

zu Münster. Am I. Juni 1844 zum Priester geweiht,

widmete er sich sogleich mit allem Eifer der Seelsorge, als

Kaplan in Beckum wie als Pfarrer in Hopsten. Sein

Aufenthalt an dem letzteren Orte war nur lurz. aber noch

nach 25 Jahren war fein Andenken nicht erloschen. Als der

Ausbruch des sog, Culturtampfes ihn in die erste Reihe der

Vorkämpfer für kirchliche Freiheit und Selbständigkeit gestellt

hatte, richteten die Pfarrgeistlichkeit und 438 Gemeindcglieder

ein Schreiben der Huldigung und Verehrung an ihren ehe

maligen Pfarrer, der in den wenigen Iahreu, wie sie fagcn.

fo Großes untcr ihnen vollbracht habe, daß noch viele folgende

Generationen davon leben könnten.

Im Jahre 1848 ging er als Abgeordneter des west

fälischen Wahlkreises Tecklenburg zum Parlament nach Frank'

fürt. Er hoffte, daß der neue Geist, der sich überall regte,

die absolutistischen Neigungen der großen und kleinen Staats^

regierungcu brechen werde und es gelinge» könne, die Freiheit

der Kirche zu sichern und verfassungsmäßig zu gewährleisten.

In diesem Sinne betheiligte er sich an den Debatten über

die „Grundrechte des deutscheu Volkes", welche von Juli

bis September die Paulskirche erfüllten. Weit größeres

Aufsehen aber erregte sein Auftreten bei ciuem anderen An»

lasse. Am 18. September hatte ein wilder fauatisirter Pöbel«

Haufe die beiden Abgeordneten Auerswald und Lichuowski

grausam ermordet, Ketteler hielt die Leichenrede und bezeich

nete kühn als die eigentlichen Mörder diejenigen, welche dem

Volte seine christliche Gesinnung raubten.

Als einer der ersten erkannte er die Unfruchtbarkeit der

Parlamcntsucrhandlungcn. Statt sich noch länger daran

zu bethciligcn, hielt er im November und Dezember im Dome
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zu Mainz sechs Predigten über die großen socialen

Fragen der Gegenwart. Mit klarem Blicke hatte er

schon damals die überragende Wichtigkeit derselben erkannt.

Am 3. Dezember wählte er als Vorspruch die Worte

des Nömerbriefes : Und da wir die Zeit erkennen, ist nun

die Stunde da, vom Schlafe aufzustehen. Folgendermaßen

spricht er sich sodann in der Einleitung aus:

„Man kann von der jetzigen Zeit nicht reden, und noch

weniger ihre Lage in Wahrheit erkenne», ohne immer wieder

auf unsere socialen Verhältnisse und insbesondere auf die

Spaltung zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, auf den

Zustand unserer armen Mitbrüdcr, auf die Mittel, hier zu

helfen, zurückzukommen. Mag mau auch auf die politischen

Fragen, auf die Gestaltung des Staatslcbens, ein noch so

großes Gewicht legen, so liegt dennoch nicht in ihnen die

eigentliche Schwierigkeit unserer Lage, Mit der besten

Slaatsfurm haben wir noch keine Arbeit, noch kein Kleid,

»och kein Brod, noch kein Obdach für unsere Armen. Im

Gegentheil, je mehr die politischen Fragen ihrer Lösung

entgegen gehen, desto offenbarer wird es werden, was so

Viele »och nicht erkennen wollen, daß dies nur der kleinste

Theil unserer Aufgabe gewesen, desto gebieterischer wird die

sociale Frage in den Vordergrund treten und eine Lösung

verlangen. Die politische Bewegung findet ihre ungeheure

Theilnahme beim ärmeren Volte lediglich durch die Trost

losigkeit und Unnatürlichkeit seiner Nahrungsverhältnisse,

Während es den Führern und Verführern des Volks großen«

theils nur darum zu thun ist, die Staatsgewalt an sich zu

reißen, hofft das arme Volk auf die Verbesserung seiner

materiellen Bedürfnisse. Bisher glaubt das Volk noch den

Verheißungen seiner Leiter, es glaubt durch neue Staats-

formen aus seiner drückenden Lage erlöst zu werden. Hat

es sich erst von seinem Irrthum überzeugt, hat es erst er

kannt, daß weder Preßfreiheit, noch Afsociationsrecht, noch

freies Wahlrecht, »och Volksversammlungen, »och schöne
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Redensarten, noch Volkssouveränetät im Stande sind, die

Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Betrübten

zu trösten, den Kranken zu helfen, so wird es Rache nehmen

an seinen Verführern und in seiner Verzweiflung die Hand

ausstrecken nach einem andern Rettungsanker in seiner Ruth

und Bedrängnis;," — In den beiden ersten Predigten behandelte

er die katholische Lehre vom Eigentumsrecht, in der dritten

die katholische Lehre von der Freiheit des Menschen, in der

vierten die katholische Lehre von der Bestimmung des Menschen,

in der fünften die latholifche Lehre von der Ehe und Familie,

in der letzten sprach er von der Autorität der katholische»

Kirche. Gegen sechstausend Zuhörer sollen sich jedesmal

um seine Kanzel versammelt haben.

Wie Ort und Veranlassung mit sich brachten, über

wiegen in diesen Vorträgen die sittlich religiösen Gesichts»

pnnkte, aber den Prediger bewegen doch auch schon Gedanken,

aus denen später für den Socialpolititer Probleme nnd

programmmähigc Forderungen werden. Ein Echo aber

fanden sie nach dieser Seite nicht, uud noch muhte ein halbes

Menschenalter vergehen, ehe von einer katholischen Social-

Politik die Rede sein konnte. Es kann dies nicht Wunder nehmen,

Deutschland war damals noch zum weit überwiegenden Thcil

der alte Ackerbaustaat. Die gewerbliche Produktion lag. von

einzelnen frühzeitig entwickelten Industrieccntren abgesehen,

beim Handwerk. Noch hatte der Industrialismus den Sieges

lauf nicht angetreten, dessen Spuren, zu Anfang wenigstens,

von Massenarmuth nnd Massenelend bezeichnet zu werden

pflegen, noch war in Folge dessen der Socialismus nicht

als organisirtc Partei aufgetreten.

Um fo größer war der Einfluß jener Predigten für

Ncttelcrs eigenes Leben. Sie hatten, wie vorher die Rede

am Grabe Lichnowski's, die Aufmerksamkeit weiter Kreise

auf ihn gezogen. Der vor Jahresfrist noch so gut wie un

bekannte Pfarrer von Hopsten wurde jetzt, im Frühjahr 1849,

als Propst der St, Hedwigskirchc nach Berlin berufen. Auch
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hier war indessen seine Wirksamkeit nicht von langer Dauer,

Ein Denkmal derselben ist das langst zu einer ausgedehnten,

musterhaft verwalteten Anstalt erwachsene St. Hedwigs-

kranfenhaus, welches von Ketteler begründet wurde. Außerdem

trat er in enge freundschaftliche Beziehungen zu hervor

ragenden Berliner Katholiken, so der fürstlich Nadziwill'schen

Familie und dem trefflichen Geh,»Rath Aulicke, Schon im

folgenden Jahre, am 15. März 1850, ernannte ihn ein

Breve Papst Pius' IX. zum Bischof von Mainz.

Aergerliche Wirren innerhalb der Diöcese waren voran

gegangen. Nach dem Tode des Bischofs Kaiser hatte d'as

Domkapitel den Gießener Theologieprofessor Leopold Schmid

erwählt, die Wahl war jedoch in Rom verworfen worden.

Nun begann eine wüste Agitation in der Presse und in

Volksversammlungen. Durch Reden und Resolutionen, an

denen keineswegs nur Katholiken sich betheiligten, sollte ein

Druck ausgeübt und eine das innerste Leben der Kirche

berührende Angelegenheit im Sinne des seichtesten Liberalismus

entschieden werden. Endlich machte die hessische Negierung

der Sache ein Ende, sie trat in direkte Verhandlungen mit

dem heiligen Stuhle ein, deren Ergebniß die Ernennung

Kettelers war. Am 25, Juli fand seine Consekration im

Dome zu Mainz statt.

Was Wilhelm Emanuel als Bischof auf dem Stuhle

des hl. Bonifatius gewesen ist, muß man erlebt haben, um

es voll würdigen zu können. Vor allem gelang es ihm,

eine Anzahl ebenso geistig hervorragender als kirchlich gesinnter

Männer um sich zu versammeln, so Leimig, seinen lang

jährigen Geucralvikar, so Muufaug und Heinrich, mit deren

Hilfe er in feinem Priesterscminar eine Musteraustalt für

die Erziehung des Klerus einrichtete, zu welcher nicht nur

aus dcu benachbarten Diocesen. sondern selbst aus der fcruen

Schweiz die Theologen herbeiströmten. Den größten Werth

legte er auf die Berufung vuu Ordensgeuossenschaften, denen

er auf den verschiedeneu Gebiete» der Charitas wie des
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Uuterrichtswesens eine ersprießliche und segensreiche Thätigkcit

eröffnete. Unermüdlich war er selbst in Visitationen und

Firmuugsreisen, auf der Kanzel und im Beichtstuhl.

Oft und oft habe ich den Kirchenfürstcn in das Gottes»

Haus meiner Vaterstadt einziehen, oft und oft die Kanzel

besteige» fehen, nie habe ich eiueu Redner gehört, der bei

völliger Abwesenheit aller gesuchten Kunstmittcl, fo gewaltige

Wirkungen erzielte Aus dem Centrum einer unerschütter

lichen, im Glauben gefestigten llcberzeugung, aus der Gluth

christlichen Empfindens und heiliger Liebe zu den Seelen

strömten da, wie von selbst, die uralten und doch ewig neuen

Wahrheiten, riesengroß wuchsen sie vor den Ohren der Zu

hörer, entwickelten und entfalteten sie sich, bis er uns alle

im tiefsten Innern ergriffen, fortgerissen, gefestigt hatte.

Aeußcrlich war er eine vornehme, impunireude Er

scheinung, ein tiefer Ernst lag auf sciuen Zügen, dem durch

dringenden Nlick des klaren Auges vermochte nicht jeder Stand

zu halten. Auch konnte er strenge, ja rücksichtslos durch--

greifen, wo es sich um ein Gebot der Pflicht, oder gar um

die Abwendung eines Aergeruisses handelte. Wer ihn aber

kannte, der wußte, wie mild uud gütig er in Wahrheit war.

Eine Bestätigung dafür bieten die Briefe, die bald nach

seinem Tode gesammelt und hcransgegrbe» wurden. Ein

großer Thcil derselben ist an Mitglieder der Familie geschrieben

und bekuudet die zärtlichste Thcilnahme an allen ihren An

liegen und Sorgen, das gleiche warme Herz aber zeigen die

an ferner Stehenden geschriebenen. Man lese nur den au

einen Lehrer und den andern an eine Wittwc gerichteten,

die er beide beim Verluste eines hoffnungsvollen Sohnes zu

trösten versucht. In dem eisten vergißt der Bischof auch

die «lieben Schulkinder" nicht, denen er cbenfo wie der

Familie des Lehrers seinen Segen schickt. Waren ihm doch

die Binder vor allem werth »nd thrucr. Nichts konnte seine»

Zuru heftiger entflammen, als ein Aergerniß, das den Kleinen

gegeben wurde, und kaum etwas war Gegcuslaud seiner
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eifrigeren Fürsorge als der Schutz armer verwahrloster

Kinder gegen die sie bedrohenden körperlichen und geistigen

Gefahren,

Die Verwaltung der kleinen Mainzer Diöcese würde

allein kaum ausgereicht haben, die Thätigkeit eines Mannes

wie Ketteler ganz auszufüllen, aber es war dafür gesorgt,

daß es nie an Anlassen und Zielen, sie geltend zu machen,

fehlte. Zunächst war es die Befreiung der Kirche aus den

Fesseln des alten Polizeistaates, wofür er erfolgreich seine

Kraft einsetzte. Es gelang ihm. mit der hessischen Regierung

zn einer Verständigung zu gelangen in der sog, Convention

von 1854, welche die Basis eines friedlichen und freund

lichen Verhältnisses zwischen den staatlichen und kirchlichen

Autoritäten bildete, von Anfang an aber Gegenstand der

heftigsten Angriffe von Seiten der liberalen Partei war, bis

der Bischof sie im Jahre 1866 aus eigener Initiative zurückzog.

Dazu kam weiterhin die publicistische Vertheidigung der Kirche.

Die rege Steigerung kirchlichen Lebens »nd kirchlicher Ge

sinnung, welche sich seit der Mitte des Jahrhunderts in

ganz Deutschland kundgab und zu deren vornehmsten Ver

tretern der Bischof von Mainz und die Männer feines Ver

trauens gehörten, hatte von der andern Seite auch die An

griffe vermehrt, welche insbesondere in der Presse gegen

katholische Lehre nnd katholische Institutionen gerichtet wurden

und wobei es an Verdrehungen und Verdächtigungen der

niedrigsten Art nicht fehlte. Ketteler war unermüdlich, die

selben nicht nur in seinen Predigten nnd Hirtenbriefen, sondern

auch in Zeitungsartikeln und eigenen Broschüren zurück

zuweisen. Neben Anlässen von mehr lokaler Art und Färbung

war es insbesondere die an die Berufung und Abhaltung

des Vatikanischen Concils sich anschließende Bewegung, was

ihn auf den Plan rief und sodann, von 1872 ab, dcrCultur-

kampf im Reich, in Preußen und im kleinen Hessen. Daneben

verfolgte er mit gespanntester Aufmerksamkeit die Gestaltung

der allgemeinen politische» Verhältnisse. Sein Buch „Deutsch
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land nach dem Kriege vom Jahre 1866" hat viele seiner

Verehrer enttäuscht, weil er sich darin allzu schnell mit der

neuen Ordnung der Dinge auszusöhnen schien. Um so be

geisterter waren vorher zwei andere aufgenommen worden:

.Freiheit, Nultorität und Kirche" vom Jahre 1862 und das

andere, wovon demnächst eingehender zu reden ist: „Die

Arbeiterfrage und das Christenthum" vom Jahr 1864.

Auf dem vatikanischen Concil gehörte Ketteler zu der

sog. Minorität, welche der Dogmatisirung der päpstlichen

Unfehlbarkeit aus Opportunitätsgründen widerstrebte. Doch

konnte er es nicht über sich bringen, in der feierlichen Sitzung

mit nou plackt zu stimmen, mit einigen andern deutschen

Bischöfen verließ er vorher die ewige Stadt, nachdem er in

einem Schreiben an Pins IX. feine volle Unterwerfung unter

die Entscheidung des Concils ausgesprochen hatte. Für den

Inhalt des Dogmas war er schon immer eingetreten

Die Begründung des neuen Reiches und der demnächstigc

Zusammentritt des Reichstages ließen in ihm alte Hoff»

nungen wieder aufleben. Bereits im Oktober 187(1 hatte

er einen Brief nach Verfaillcs an den damaligen Grafen

Bismarck gerichtet und darin mit allem Nachdruck die

Forderung bcgrüudet, daß in der demnächst zu berathenden

Reichsverfassung das Verhältnih von Kirche und Staat nach

allgemeinen Grundsätzen geregelt werde. Vornehmlich in

dem Wunsche, daran mitzuwirken, nahm er das Mandat

an, welches ein badischer Wahlkreis ihm anbot, legte das«

selbe aber nach dem Ablaufe der zweiten Session nieder,

zurückgestoßen vou der Rücksichtslosigkeit, mit welcher die

allmächtige natioualliberale Partei ihre Herrschaft ausübte,

bitter enttäuscht iu seinem bisher stets hoch gehaltenen Ver«

trauen zur preußischen Regierung, und wohl auch in der

^gründete» Voraussicht, daß iu den hitzigen Kämpfen, welche

für die nächsten Jahre bevorstanden, für einen Bischof nicht

die richtige Stelle gegeben sei.

Mit tiefem Schmerze mußte er es erleben, daß in feiner
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eigenen Diöcese eine Reihe der von ihm gegründeten Werte

der Zerstörung preisgegeben wurde, aber sein Muth und

seine Thottraft erlahmten nicht. Weil die Ordeusftriester

vertrieben oder nicht mehr zugelassen waren, widmete er sich

selbst mit verdoppeltem Eifer der Seelsorge In den schweren

Tagen der Verfolgung wuchs auch die Liebe und Verehrung

seiner Diöcesancn, Unter allgemeinster freudigster Theil-

nahmc beging er im Juli 1875 sein 85jähriges Bischofs

jubiläum. Als er zwei Jahre später seiue fünfte Romreise

antrat, gestaltete sich seine Abreise von Mainz ganz spontan

zu einer großartigen ihm dargebrachten Ovation, Niemand

tonnte ahnen, das) sie den Abschied für immer bedeutete.

Bischof Ketteler starb auf dem Rückwege von Rom im Kapuziner«

tloster in Burghausen, wo er einen Iugendbelannten aufsuchen

wollte, am 13. Juli 1877. Keine ärztliche Kunst und nicht

die sorgsame Pflege treuer Freundeshände hatten dem tückischen

Fieber Einhalt gebieten tonnen. In der deutschen Kirchen-

geschichte des 19. Jahrhunderts wird er für immer einen

hervorragenden Platz behaupten.

Aber nicht nur das Sein Name ist auf's innigste

verbunden mit den Bestrebungen, welche seit mehr als einem

Menschenalter immer nachdrücklicher, immer schärfer und

immer allgemeiner hervorgetreten sind, und deren Ziel die

Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen ist. ^2? Jahre,

che Papst Leo Xlll. durch seine berühmte Enchllita lierum

novarum vom 15. Mai 1891 dem socialvolitischen Programm

der Katholiken das Siegel der Autorität aufdrückte, hat

Bischof Ketteler in seiner epochemachenden Schrift über die

Arbeiterfrage und das Christenthum die Grundzügc dieses

Programms entworfen. Ich sage das selbstverständlich nicht,

um den Werth und die Bedeutung der päpstlichen Kund

gebung herabzumindern, jeder Gedanke daran liegt mir fern,

wohl aber ist es nothwendig, falsche Auffassungen und

thörichtes Gerede abzuweisen, wie sie gelegentlich bei Freunden

und Feinden hervorgetreten sind. Insbesondere begegnet
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man in den Kreisen franzosischer Katholiken immer wieder

der Behauptung, als bezeichne jene Encyklika nicht allein

einen Nmschwnng der päpstlichen Politik, sondern geradezu

eine neue Aera der Kirchengeschichte, indem die katholische

Kirche sich jetzt erst wieder auf ihre eigentliche Mission be-

sinne, die sie in den vergangenen Jahrhunderten vielfach

aus den Augen verloren habe. Man bringt dies dann

französischerseits weiterhin in Zusammenhang mit dem, was

man die christliche Demokratie zu nennen pflegt und worauf

angeblich allein das Heil der Gesellschaft in Gegenwart und

Zukunft beruhe» soll.

Hiegegen muh nun allerdings fehr entschieden Ver-

Wahrung eingelegt werden, nicht nur im Namen des monarch

ischen Princips, dem das deutsche Volt seiner überwiegenden

Mehrheit nach anhängt, sondern im Namen der geschichtlichen

Wahrheit. Bestrebungen, welche dahin zielen, die Lage der

arbeitenden Klassen zu verbessern, welche unter Umständen

die staatliche Gesetzgebung in diesem Sinne beeinflussen und

die öffentlichen Einrichtungen danach bemesfen wollen, haben

weder mit der demokratischen Staatsform noch mit dem

demokratischen Gleichheitsprincip etwas zu thun. Sie haben,

soweit es sich nicht um Mahnahmen politischer Zweckmäßigkeit

handelt, zu ihren leitenden Motiven die Liebe und die

Gerechtigkeit. Die päpstliche Encyllika Aovarum r«rum

bedeutet nicht den Anbruch einer demokratischen Äera in der

katholischen Kirche, sondern die erneute Einschärfung der ur

alten Grundsätze christlicher Liebe und Gerechtigkeit unter

Bezugnahme auf die besuudcren Bedürfnisse, welche die Ent

wicklung des modernen Lebens mit sich gebracht hat.

Und eben dies ist das Verdienst, das wir für Bischof

Kettcler in Anspruch nehmen, daß ihm früher wie vielen

anderen Richtung und Gang dieser Entwicklung zu deutlichem

Bewußtsein tameu, und daß er sofort mit klarem Blicke die

Stellung erkannte, welche sich daraus nicht nur für die
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Organe der Kirche, sundern für alle vom Geiste des Christen»

thums Erfüllten folgerichtig ergeben mußte.

In dem Vorworte seiner berühmten Schrift legt er

seine Berechtigung dar, als katholischer Bischof über die

Arbeiterfrage mitzusprechen. „Ich bin berechtigt," sagt er,

„über diese Angelegenheit ein Urthcil abzugeben, um zu er

örtern, welche Stellung das Christenthum mit seinen Lehren

und seinen eigenthümlichen Mitteln zu dieser wichtigen Frage

einnimmt. Jeder Christ, der nicht gedankenlos uuter den

wichtigsten Zeitereignissen dahin leben will, muß ja hierüber

mit sich im Reinen sein. Man will ,den sittlichen und wirth-

schaftlichen Zustand der arbeitenden Klasse' heben, und macht

für diesen Zweck bestimmte Vorschläge. Was kann wichtiger

sein, als zu wissen, wie diese Vorschläge sich zum Christen

thum Verhalten? ob wir ihnen beistimmen, sie unterstütze»

dürfen oder nicht? welche besonderen Mittel das Christen

thum besitzt für die sittliche und wirtschaftliche Hebung des

Arbeiterstandes? Das sind aber lauter Fragen, die innig

mit der christlichen Religion zusammenhangen, und die ich

als Christ und als Bischof gleichmäßig zu beurthcilen be^

rufen bin."

„Meine Ueberzeugung geht aber noch weiter. Ich glaube

nicht nur, daß die Angelegenheiten des Arbeiterstandes eine

tief innerliche Beziehung zu dem Christenthum haben, ich

glaube sogar, daß alle Vorschläge, die bisher grußcntheils,

ohne irgend eine Rücksicht auf das Christenthum zu nehmen,

ja vielfach in einer gewissen Mißstimmung und Gering

schätzung desselben, gemacht worden sind, nur dann und nur

insoweit dem Arbeiterstande Hilfe bringen werden, als sie

sich innig an das Christenthum anschließen. Christus ist

nicht nur dadurch der Heiland der Welt, daß er unsere

Seelen erlöst hat, er hat auch das Heil für alle andern

Verhältnisse des Menschen, bürgerliche, politische und saciale

gebracht. Er ist insbesondere auch der Erlöser des Arbeiter

standes. Heil und Verderben des Arbeiterstandes hängt von
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Christus üb. Er hat den Arbciterstand aus dem Zustande

der Sklaverei auf seine jetzige Höhe erhoben; ohne ihn

vermögen alle Humanitätsbestrebungen seiner

sogenannten Freunde nicht zu verhüten, daß

dieser Stand wieder in die Verhältnisse des

alten Heidenthums zurücksinke."

Ein Doppeltes geht aus diesen Worte» hervor. Das

erste ist, daß der Bischof gar nicht daran denkt, eine neue

Votschaft verkünden zu wollen. Die unversicgliche Kraft,

die im Christenthumc von Anfang an lebendig war, sie ist

es, die seiner feste» Ueberzcnguug nach auch die Wunden

der modernen Welt heilen wird, wie sie die der alten Welt

geheilt hat. Und damit hängt sofort das andere zusammen,

was auch au einer späteren Stelle des Buches (S. 104)

ausdrücklich ausgesprochen wird Christenthum und Kirche

tonnen auf die socialen Verhältnisse nicut unmittelbar und

durch äußere, mehr oder weniger mechanische Mittel ein

wirken, sondern sie Wirten zunächst und vorzüglich durch den

Geist, den sie den Menschen einflößen. Es kommt darauf

au jeden Einzelnen innerlich mit diesem Geiste zu erfüllen und

zu durchdringen, Besitzende und Nichtbesitzende, Negierende

und Negierte, Fabrikanten und Arbeiter. Immer wieder

kommt der Bischof auf diefcn Gedanken zurück, ohne Grenzen

ist fein Vertrauen in die Kraft des Ehriftcuthums , diese

innerlich in den Individuen wirkende und erst durch die In

diuiduen die Institutionen ergreifende und unigestaltende,

heilende und scgenspcndcndc Kraft.

Mit der entgegenstehenden Illusion des Socialismus

fich auseinander zu setzen, der gerade umgekehrt von einer

radikalen Um- und Neugestaltung der Staats- uud Gesell

schaftsordnung den Anbruch des goldenen Zeitalters erwartet,

nnlcrnmmit ei nicht. Der nächste Anlaß, der ihm die Feder

in die Hand gegeben hatte, war die in den Anfang der

sechziger Jahre fallende Controverse zwischen Schulze-Dclitzsch,

dem Wanderapostel des wirthschaftlichcn Liberalismus, und
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Lassalle, dem socialdemokratischen Agitator, Neide waren

mit Vorschlägen vor die Arbeiter getreten, von deren Durch

führung sie ihnen die Besserung ihrer Lage verhießen, und

die Prüfung dieser Vorschläge, des von der liberalen und

des von der radikalen Partei ausgehenden, ist es, was sich

der Mainzer Bischof zunächst zur Aufgabe setzt. In Folge

dessen erscheint ihm als socialistisches Programm nicht das,

was wir heute dafür ansehen, die Ueberführung aller Pro»

duktionsmittel mit Einschluß von Grund »nd Boden in Eollektiu-

eigenthum, sei nun der Träger desselben die Gemeinde oder

der Staat oder irgend eine andere sociale Gemeinschaft,

Er erblickt es vielmehr in dem Vorschlage, den Lassallc uur

zu Agitationszwecken, wie er sich ausdrückte, um dem Mob

etwas zu biete», unter die Massen geworfen hatte, der

Errichtung von Produttionsgesellfchaften mit Staatshilfc,

Ketteler hat sich auch nachher nicht näher mit dcni eigentlichen

Wesen des modernen Socialismus bekannt gemacht.

Man kann darin einen Mangel erblicken, aber sicherlich

wird man es dem vielbeschäftigte» Bischof uicht verübeln,

wenn er leine Zeit fand, die schwer lesbaren Schriften von

Karl Marx zu studiren. Auch geschah es erst iu seineu

letzte» Lebensjahren, daß die geschlossene socialdemokratische

Partei die Marxischen Gedanken ausdrücklich zu ihrer Grund

lage nahm und in programmmäßigcn Forderungen formnlirtc.

Die Hauptsache aber ist, daß Ketteler auch ohne ein solches

Studium den tiefsten Grund der Arbeiterfrage mit voller

Klarheit erfaßt hatte.

Heute ist derselbe jedermann geläufig. Wir wifsen alle,

daß durch die Entwickeluug, welche die gewerbliche Produltiuu

uud der Verkehr in der Neuzeit genommen haben, die Arbeit

zu einer Waarc geworden ist. Der Arbeiter ist berechtigt,

sie lediglich nach eigenem Ermesse» zu verkaufe», d. h. die

Arbeit auf Grund eines freiwillig eingegangenen Vertrags

an dem Orte und unter de» Bcdiugungeu a»z»»ehme», wo

und unter welchen es ihni gefällt. Er ist berechtigt, aber
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es fragt sich, ob er auch dazu befähigt ist, ob er nicht viel,

mehr diese seine Waare unter allen Umständen losschlagen

muß, um von dem Erlöse, d. h, von dem Arbeitslohne, wie

kärglich derselbe auch bemessen sei. nothdürftig sein und der

Seinen Leben zu unterhalten. Wir wissen heute alle, daß

die Protlamirung der rechtlichen Freiheit eines jeden, aus»

schließlich selbst über seine Arbeitskraft zu verfügen, gleich

bedeutend war mit der Niederreißung aller Schranken, welche

frühere Zeiten zum Schutze der Erwerbsthätigkcit des Ein«

zelnen errichtet hatten, daß der freie Arbeitsvertrag dem

wirthschaftlich abhängigen Lohnarbeiter leinen Schutz gegen

die Ausdeutung durch den tavitalmächtigen Unternehmer zu

bieten vermochte.

Damals aber begann diese Erkenntnih erst an einigen

Punkten aufzuleuchten und der die öffentliche Meinung be

herrschende Liberalismus war eifrigst bemüht, den Such-

verhalt zu verdecken und keine» Zweifel an der Richtigkeit

der alleinseligmachenden Mcmchesterduttrin aufkommen zu

lassen. Um so größer war die Bedeutung, als jetzt nicht

etwa ein neuer revolutionärer Agitator im Lichte jener Er-

tenntniß Kritik an den socialen Verhältnissen übte, um die

Massen aufzuregc», soudcrn ein katholischer Bischof, ein

Mann von unzweifelhaft conservativer Gesinnung, seine

Stimme erhob. Das ist die Lage unseres Arbeiterstandes,

heißt es gleich im Anfange seines Buches lS, 19); er ist

angewiesen auf den Arbeitslohn, dieser bestimmt sich täglich

durch Angebot und Nachfrage; „die Axe. um die er sich

bewegt, ist die Lcbensnothdnrft; ist die Nachfrage größer

als das Angebot, so steigt er etwas über diese Axe; ist das

Angebot größer als die Nachfrage, so fällt er unter sie

herab; die allgemeine Tendenz ist aber, wie bei der Waare,

die Nuhlfeilhcit der Produktion; die Wohlfeilheit der Pro

duktion ist hier Beschränkung der Lebensbedürfnisse; und so

kann bei dieser ganz mechanisch-mathematischen Bewegung

der Fall nicht ausbleiben, daß zuweilen selbst die äußerste
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Nothdurft nicht mehr durch den Preis der Arbeit gedeckt

werden kann, und daß ein Hinsiechen ganzer Arbeiterklassen

und Arbeiterfamilien, ein langsames Verhungern derselben

eintritt. Welch ein Zustand ! Mögen auch die Folgen des'

selben noch nicht überall in vollem Matze eingetreten sein,

sie werden nicht ausbleiben und dann beweisen, wie verblendet

die Liebe zum Volke Jener war, die sie durch ihre falschen

Theorieen hervorgerufen haben. Es ist keine Täuschung

darüber mehr möglich, datz die ganze materielle Existenz fast

des ganzen Arbeiterstandes, also des weitaus größten Theiles

der Mensche» in den modernen Staaten, die Existenz ihrer

Familien, die tägliche Frage »m das nothwendige Brud für

Mann, Frau und Kinder, allen Schwankungen des Marktes

uud des Warenpreises ausgesetzt ist. Ich kenne nichts Be-

klagenswcrthcres als diese Thatsache. Welche Empfindungen

mutz das in diesen armen Menschen hervorrufen, die mit

Allem, was sie nüthig haben und was sie lieben, täglich an

die Zufälligkeiten des Marktpreises angewiesen sind!"

Und ebenso gegen Ende (S. l45): „Wenn man mir

antwortet, datz der Fabrikarbeiter freiwillig arbeite, fo ant

worte ich, datz diese Freiwilligkeit eine Täuschung ist . . .

Der arme Arbeiter lebt da in seiner Heimath in der Nähe

des Geschäftes. Mau sagt ihm, es besteht Freizügigkeit, du

kannst dir wo anders dein Brod suchen. Wie kann aber

dieser Mann mit Frau und Familie auf Reisen gehen, um

diesen Versuch zu machen! Er tan» nicht einen Tag den

Tagclohn entbehren, ohne zu hungern ; wie kann er auf den

Zufall hiu, ob er Arbeit findet, Wochen lang auf Reisen

gehe» und nicht nur den Lohn entbehren, sondern auch die

Reisekosten bestreiten! . . . für ihn besteht keine Freizügigkeit,

denn er kann keinen Gebrauch davon machen , . . Die

liberale Partei sagt ihm ferner: es besteht Gewerbefreihcit,

wähle dir aus der ganzen weiten Welt ein anderes Gewerbe,

du brauchst dich mit dem Tagelohn des Fabrithcrrn nicht

zu begnügen ; wenn du es thust, ist es deiue Sache. Das

H,ft»I'p,llt, »litt« oxx. (1807). 63
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ist aber alles wieder unwahr. Der arme Arbeiter, von dem

wir reden, ist Familienvater; er hat die ersten zehn besten

Jahre seiner Ingeud in der Fabrik gearbeitet; er hat dort

schon den besten Theil seiner Gesundheit zugesetzt; er hat

auch bei der Theilung der Arbeit in der Fabrik keine andere

Geschicklichkeit erlaugt, als diese eine kleine mechanische Ver

richtung, dieses eine Stück eiuer Gesammtarbeit, das für sich

gar keinen Werth hat . . . Mag die liberale Partei noch

so viel von Gewcrbcfrciheit reden, für diese» Mann (und

das ist fast der Zustand aller Arbeiter in der Welt in einem

gewissen Alter) gibt es weder Gewerbefreiheit noch Frei

zügigkeit ; er ist, weuu er nicht verhungern will, mit seiner

Familie an diesen bestimmten Ort und an dieses bestimmte

Geschäft angewiesen".

Man wird, zumal gegen die ersten der hier aus«

gehobenen Stellen, einwenden, daß Kettelcr sich bei seiner

Auffassung der Arbeiterfrage allzusehr durch das von Lassallr

proklamirtc eherne Lohugcfctz beeinflußt zeige, daß aber

dieses längst durch die Thatsacheu widerlegt und von der

socialdemokratischen Agitation der Gegenwart preisgegeben

worden sei. Hierauf ist zu sage», daß es allerdings falsch

war, wenn man innerhalb dieser Agitation das eherne Lohn-

gesetz so hinstellte, als ob es mit der unerbittlichen uud ui,'

eutrinubaren Nothwcndigkcit eines Naturgesetzes wirke, daß

dasselbe aber sehr wohl die Formel für Zustände ausspricht,

welche der sich ausbreitende Industrialismus überall da er«

zeugt, wo ihm keiue auf den Schutz der wirthfchaftlich Schwache»

gerichtete Gesetzgebung und keine die vereinzelten und in ihrer

Vereinzelung uuzureichcuden Kräfte zusammenfassende Organi«

satiuu entgegentritt Wenn die von den Sucialisten ucrlundctc

Verelendung der Massen in diesem Umfange nicht eingetreten

ist, wenn sich im Gegcuthcil in den letzten Deccnnicn die

Lage und die Lebenshaltung der Industriearbeiter sehr er

heblich gebessert hat, so geschah dies, weil Arbeiterfrcundc

wie Kettelcr alle, die es anging, die Negierungen, die gesch
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gebenden Faktoren und nicht znm wenigsten auch die Unter

nehmer aus ihrer Gleichgültigkeit aufgerüttelt und an ihre

Pflichten erinnert hatten.

Vielleicht mit größerer Berechtigung kann man einwenden,

daß Kettcler für die von ihm richtig erkannten sociale» Schäden

in übertriebenem Maße die liberale Gesetzgebung verantwort

lich gemacht habe. Die Bedeutung der wirthschaftlichen

Faktoren, Werth und Erfolg der völlig veränderten Pro«

dnktionstechnik treten in seinen Darlegungen zu wenig hervor

und am wenigsten der umstürzende Einfluß, welchen die Ans'

gcstaltung der modernen Verkehrsmittel ans die gewerbliche

Produktion ausüben mußte. Diesen tiefgreifenden Umwälz

ungen hätte die alte gesetzliche Ordnung der Dinge ans die

Daner nicht Stand halten tonnen, wenn es auch richtig ist,

daß der herrschende Liberalismus übereilt uud vorzeitig

damit aufräumte, nnr darauf bedacht, hindernde Schranken

zu beseitige», nicht aber zugleich bedenkend, daß die fcssellose

Concurrenz zur Vernichtung des wirthschaftlich Schwächeren,

d, h, des kapitalloscn Arbeiters hinführen müsse.

In de» zuvor mitgcthcilten Stellen hat es nicht an

scharfe» Ausdrücken gefehlt, durch welche der Vifchof die

sociale» Schade» der Zeit geißelt. Es liehen sich leicht noch

schärfere anführen. Was feinen Unmuth am heftigste» ent

brennen läßt, ist der Gedanke, daß die wirtschaftliche Al^

hängigteit für den armen Arbeiter nicht selten auch den Verlust

der heiligsten Güter, seines Glaubens u»d seiner christliche»

Sitte z»r Folge habe. Trotzdem, und hierauf ist mit be

sonderen, Nachdruck hinzuweisen, ist er weil davon entfernt,

radikalen Heilungsvcrfuchen das Wo;t zu reden. Der

Lassallc'iche Vorschlag, Produktiu-Associationen mit Staats-

Unterstützung zu begründe» — es war von 20 Millionen

Thalern die Rede — erscheint ihm als unzulässig und ver

anlaßt ih», die christliche Auffassung vom Rechte dcsPrivat-

eigcnthums eingehend zn erörtern.

„Nichts," führt er aus i.S. U8), „ist an sich und durch

63»
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sich selbst unerschütterlich, als Gott allein und sein heiliger

Wille, Alles Andere hat nur eine bedingte Existenz und

bedingte Berechtigung. So ist es mit der Autorität, so ist

es auch mit dem Eigenthum. Auch dieses hat nur eine

bedingte Berechtigung und diese Berechtigung ruht lediglich

in Gott und in der Religion. Eigenthum wie Autorität

haben ihre tiefen und allein festen Wurzeln in der Religion,

in dem lebendigen Glauben an Gott, im Christenthum, das

uns den wahren und ewigen Gottesglaubcn lehrt. Sind

diese Wurzeln erst abgeschnitten, dann geht es ihnen wie

dem Baum, dem man die Wurzeln abgehauen hat; er sieht

äußerlich noch aus wie vorher, aber er hat seine Festigkeit

verloren, der erste Windstoß wirft ihn um. Diese innere

Kraftlosigkeit, weil die innere Wurzel der in Gott gegründeten

wahren Grundsätze angefressen ist, hat sich bei der Autorität

schon hinreichend bewiesen. Auch beim Eigenthum wird es

vielleicht nicht ausbleiben. Wenn die Principicn des modernen

Staates, der von jeder Religion absieht und Gottesleugnung

als ein Recht der Bildung betrachtet, wahr sind, dann ist

Recht, was die Majorität der Kammer beschließt, und von

einem unrechtmäßigen Eingriff diefes Volkswillens in

das Eigcnthumsrccht kann dann keine Rede mehr sein"

So hängt die Frage nach dem Rechte des Eigenthums

mit der allgemeinen Frage zusammen, ob die gesetzgebenden

Faktoren in einem Staate beliebig Recht machen könne»,

oder ob sie dabei an eine, von ihrem Belieben und den

Interessen der Majorität oder irgendwelchen Zweclmäßigkeits-

gründen unabhängige höhere Norm gebunden sind. Indem

Kcttelcr sich, wie nicht anders zu erwarten, für die letztere

Alternative ausspricht, hat er den festen Punkt gewonnen,

von dem aus nicht uur jedes revolutionäre Vorgehen, sondern

auch der extreme Staatssocialismus abzuweisen ist. Die

Gesetzgebung vermag nicht alles und sie soll nicht alles,

3iicht das ist, wie viele meinen, der tiefste Gegensatz, ob

man i» dem Gesetze de» Willen des Volks oder den Willen
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des Königs erblickt, sondern ob mau in ihm Gotteswillen

oder bloßen Menschenwillen erblickt (S, 73). Wer cm Gott

und Christus glaubt, weih, daß die Menschen nicht will

kürlich das Recht machen können und die Gesetze ihre bindende

Kraft nicht aus dem Menschenwilleu, sondern dem ewigen

göttlichen Willen empfangen. Für sie ist die Frage daher

uicht, was die Majorität bestimmt, oder was etwa zu be

stimmen sie die Macht hätte, sondern, was zu bestimmen sie

berechtigt ist (S, 77). Es gibt ursprüngliche, in der gött»

lichen Weltordnung begründete Rechte, an denen daher die

menschliche Gesetzgebung ihre Grenzen findet, zu ihnen gehört

das Recht des Eigenthums, zu ihnen gehört vor allem das

Recht der Persönlichkeit und das Recht der Familie.

Dieser principielle Standpunkt findet einen deutlichen

Ausdruck und zugleich eine mächtige Unterstützung in der

hohen Wertschätzung der individuellen Freiheit, vou der

sich der Bischof erfüllt zeigt. Wir sind heut zu Tage wieder

so tief in den Staatszwang hineingcrathen und fo geneigt,

demselben immer neue Gebiete zu eröffnen, daß man wahrlich

gut thut, mit allem Nachdruck an seine Worte zu erinnern.

Schon in seiner früheren Schrift „Freiheit, Auktorität und

Kirche" kommt er an vielen Stellen auf den hohen Werth

der Freiheit zurück Sie ist ihm gleichbedeutend mit dem

Rechte der Selbstverwaltung. Soweit der Menfch für sich

felbst sorgen kann und nicht in die Rechte anderer verletzend

eingreift, foll er die freieste Selbstbestimmung nach eigener

Wahl genießen und seine eigenen Angelegenheiten auch selbst

zu verwalten befugt sein (Freiheit. Auttorität und Kirche,

S, 36). Und das gleiche gilt von allen jenen Kreisen oder

Vereinen, in denen sich das Leben des Menschen seiner socialen

Anlage nach bewegt. „Das Recht der Selbstverwaltung in allen

diesen Kreisen, das Recht, sich selbst zu bestimmen in der Familie,

in der Gemeinde, in der Provinz, in den Corporationen, welche

die Menschen bilden, ist das wahre Wesen der politischen soci

alen Frei heit. Wo sie fehlt, i st keine Freiheit."
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Und nicht nur, daß die so verstandene Freiheit „eine

große Schule wahrer, gesunder, auf wirkliche Verhältnisse

gegründeter Ansichten im Staatslcbe» ist; daß sie dem

Staate selbst Krast und Würde verleiht", — sie reicht un

mittelbar in die tiefsten und letzten Zusammenhänge der

göttliche» Wcltordnung hinein. „In dem göttlichen Gedanken

haben alle Geschöpfe, denen er das Lebe» gegeben hat, ihre

rechte Stelle und Ordnung und Unterordnung, in nnend«

licher Mannigfaltigkeit, und je mehr alle Geschöpfe diese

ihnen bestimmte Stelle einnehmen, desto mehr entsteht jene

erhabene Wcltordnung, in der alle Geschöpfe ihre höchste

Bestimmung und Glückseligkeit erreichen. Die Bedeutung

der dem Menschen als einem vernünftigen Geschöpfe ver»

liehenen Freiheit besteht eben darin, daß er an diesem Welt-

plane Gottes dadurch gleichsam mitarbeitet, daß er sich die

Stelle in demselben aufsucht, die Gott ihm bestimmt hat,

und sie nach dem Willen Gottes ausfüllt. Das bezieht sich

auf alle seine Lebcnsthatigkeitc» in der Familie und im

Staate" (Ebenda S. 38). Und darum ist „die Freiheit,

wenn sie vom Gesetze Gottes, vom Geiste der Gerechtigkeit

gegen Alle gelenkt und geleitet ist", etwas „wunderbar

Erhabenes" (S. 39).

Und übereinstimmend damit heißt es in deni späteren

Buche: „Die staatliche Zwangsgerechtigkeit geht nur bis auf

eine gewisse Grenze, die zum Schutze aller und zur Ord

nung nothwcndig ist. Von da an beginnt das Gebiet der

Freiheit." „Die Thätigkcit der Menschen ans dem Gebiete

der strengen bürgerliche» Gerechtigkeit, soweit sie Von den

Gerichte» »nd dem Stcuerbotcn rcalisirt werden kann, ist

noch kau»» eine menschliche. Da tritt die freie Selbst

bestimmung noch weit zurück, iudem der Staatszwang da»

hi»tcr steht. Dieses Gebiet ist »och ein sehr niedriges u»d

die bloße Beobachtung der bürgerlichen Gerechtigkeit ist die

unterste Stufe des sittlichen Lebens, . . . lieber dies Gebiet

menschlicher Zwaiigsgciechtigkcit hinaus liegt je»e höhere
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Gerechtigkeit, die einst Gegenstand des Weltgerichtes sein

wird, die uns aber hier zur Uebung der Freiheit und freien

Selbstbestimmung überlassen ist" <S. 80 f.)

Daß hiernach Bischof Ketteler ein abgesagter Feind des

staatlichen Absolutismus in jeder Gestalt, staatlicher Viel«

rcgiererei und polizeilicher Allgewalt ist, bedarf keiner besonderen

Hervorhebung mehr. Sie bedeuten ihm den Tod jeder In

dividualität, während das Christenthuin die Individualität

adelt und verklärt und zur wahren Freiheit führt.

Aber welche Vorschläge zur Heilung der socialen Schäden

weiß er dann zu mache» ? Das ist die Frage, von der wir

ausgegangen sind und zu der wir zurückkehren müssen.

In seiner epochemachenden Schrift über die Arbeiter

frage ist das ganze Gewicht auf die heilende Kraft des

Christenthums gelegt, dabei aber will es sich der Verfasser

nicht anmaßen, gleichsam von vornherein die neuen Wege

zu bestimmen, welche die christliche Liebe und der christliche

Geist einschlagen werden, um aus der socialen Noth einen

neuen großen Triumph des Christenthums zu bereiten. Er

glaubt fein Ziel erreicht zu haben, wenn er durch seine Be

sprechung dazu beiträgt, die Christcnherzcn und die Christen-

liebe auf das große Gebiet, das Gott ihrer Thätigkeit in

der modernen Welt angewiesen hat, aufmerksam zu machen,

und will nur einige Mittel hervorheben, durch welche dem

Arbeiterstaude im Geiste des Christenthums geholfen werden

könne. Er denkt auf der einen Seite an neue Werke der

Nächstenliebe, welche durch die neuen Bedürfnisse gefordert

werden, und greift hier mit sicherem Blick die Fürsorge

für den arbeitsunfähige» Arbeiter heraus, Wenn

man erwägt daß es damals noch keine gesetzlichen Krantew

kafsen, noch keine Unfallversicherung, keine Iuvaliditäts- und

Altersversorgung gab und daß höchstens hie und da einzelne

Unternehmer sich ihrer Verpflichtungen gegen diejenigen be

wußt waren, auf deren Arbeit in gesunden Tagen ihr Reich-

thum sich aufgebaut halte, so wird man zugestehen, daß
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Ketteler sofort einen der wundesten Punkte erkannt hatte,

an dem sich die ganze fnhllose Barbarei des Manchesterthnms

in erschreckender Weise offenbarte. Er denkt in erster Linie

an die Errichtung von Arbeiterasylen unter der Leitung von

Ordensgenossenschaften „Die Kranken» und Armenpflege

der Kirche", sagt er (S, 110). „sind wahre Freunde des

Arbeiterstandes, die ihm mehr Liebe an Krankenbetten und

in der Pflege des Alters erweisen, als alle diese hohlen

Schwätzer der liberalen Partei zusammengenommen, deren

Liebe nur in Redensarten und in der Ausgiehung ihres

antichristlichen Parteihasses besteht."

Sodann aber und ganz besonders denkt er an die

moralischen Wirkungen, welche das Christenthum mit seiner

Lehre und seinen Gnadcumitteln bei den Arbeitern selbst

hervorzubringen im Stande ist. Auch heute, nachdem die

Gesetzgebung in weitem Umfange sich mit socialreformatorischen

Aufgaben befaßt hat, nachdem auch von Seiten der Arbeit»

geber viel mehr als damals durch Wohlfahrtseinrichtnngen

der verschiedensten Art den Bedürfnissen der Arbeiter Rech

nung getragen wird, und nachdem durch diese und andere

Umstände ein Theil der Uebcl beseitigt wurden ist, welche

damals mit Recht ebensosehr das Mitleid wie den Unwillen

des Bischofs hervorgerufen habe», wird jeder Arbeiter, und

keineswegs » u r diese, mit größtem Nutzen lesen, was Ketteler

über die Heiligung der Arbeit durch das Christenthum und

die darin begründete Aussöhnung auch mit einem harten

und entbehrungsreichen Berufe ausführt, ganz besonders

aber, was er über die Familie sagt. In ebenso zarter als

zutreffender Weise erbringt er den Beweis, daß der Segen

eines christlichen Familienlebens sich für den Arbeiter nicht

nur nach der moralischen, sondern auch nach der materiellen

Seite erstrecke.

Das war die Gestalt, in der sich ihm zuerst die Arbeiter»

frage und die Mittel zur Heilung der socialen Schäden da»

gestellt hatten, Sie bedurfte der Ergänzung. Denn wenn
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es auch gewiß ist, daß das Christenthum unmittelbar nur

den einzelnen Menschen in seinem Innern ergreifen kann, so

hat doch die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte gezeigt,

in welchem Umfange der christliche Geist durch Vermittlung

der Individuen die öffentlichen Institutionen zu beeinflussen

und zu bestimmen wußte. Wiederholt hatte Ketteler in seinen

Schriften mit Bewunderung von den Einrichtungen des

christlichen Mittelalters gesprochen, wenn er auch nüchtern

und scharfsichtig genug war, eine Repristination derselben

für unmöglich zu halten Ebenso oft und mit weit größerer

Bestimmtheit hatte er sich gegen die liberale Gesetzgebung

der Neuzeit gewendet, welche jene Einrichtungen zerstört habe

ohne etwas anderes an ihre Stelle zu setzen. So muhte

sich ihm die Frage aufdrängen, was denn hätte geschehen

sollen, oder was in Zukunft etwa geschehen könnte, um jenen

Mangel zu ersetzen.

Daß er auf seinem Standpunkte nicht an eine radikale

Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse denken konnte, an

die zwangsweise Einführung einer neuen Gesellschaftsordnung

oder einen Staatssocialismus, der nach mehr oder minder

scharfsinnig ausgedachtcn Ncceptcn ein vermeintlich richtiges

Verhältuiß von Kapital und Arbeit anzubahnen versucht

hätte, liegt auf der Hand und ist früher fchon hervor

gehoben worden. Die Gesetzgebung hat sich nach dem zu

richten, was Recht und berechtigt ist. das war der Gedanke,

den er den Besserungsvorschlügen der radikalen Partei ent

gegenhielt. Die Gesetzgebung hat die ursprünglich gegebenen

Rechte zu schützen, das war der weitere Gedanke, der in

seiner Nnwendung auf die Arbeiterfrage sofort zu dem ent

scheidenden Bruch mit dem Princip des Gehenlassens führen

und einer christlichen Socialpolitit die Wege weisen mußte.

Im Frühjahr l8?l, kurz vor der Eröffnung des deutschen

Reichstags, beschäftigt sich Ketteler mit der Ausarbeitung

eines politischen Programms für die deutscheu Katholiken,

Dasselbe wurde erst zwei Jahre später veröffentlicht, weil,
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wie das Vorwort bemerkt, in der Zeit der Abfassung die

große Aufregung der Gemüther jedem Einigungsuersuche

ungünstig zu sein schien. Der 12. Abschnitt behandelt die

Arbeiterfrage und entwickelt mit überraschender Klarheit die

Grundsätze für eine staatliche Intervention und die nächsten

Angriffspunkte einer socialen Gesetzgebung. Schuh des

Arbeiters und seiner Familie gegen ungerechte Ausbeutung

und Förderung genossenschaftlicher Verbindungen zum Zweck

einer Reorganisation des Arbeiter» und Handwerkerstandes,

das sind die beiden Richtungen, in denen die Intervention

des Staates gefordert wird. Der einzelne Arbeiter, der

keinen Einfluß auf die Arbeitsbedingungen ausüben kann,

ist allen Gefahren ausgesetzt, die aus der besonderen

Beschaffenheit des modernen Industriebetriebes erwachsen.

Der Industrialismus führt zur Auflösung der Familie,

indem er die Hausfrau und Mutter ihrem eigentlichen Berufe

entfremdet und den häuslichen Herd erkalten läßt er ver»

sündigt sich an der geistigen und körperlichen Entwicklung der

Kinder, die vorzeitig an die Maschine gefesselt werden oder in

eintöniger Arbeit verkümmern. Die rücksichtslose Concurrenz,

welche zu möglichst vollständiger Ausnützung des aufgewandten

Kapitals zwingt, verbietet Rast und Ruhe und macht keinen

Unterschied zwischen Sonntag und Werktagen. Darum ver

langt der Vischof: gesetzlichen Schutz der Arbeiterfrauen und

Arbeiterkinder und bezeichnet als anzustrebendes Ziel das

gänzliche Verbot der Arbeit verheirathcter Frauen in Fabriken

und anderen industriellen Geschäften außer dem Hause;

Schutz der Arbeitskraft durch Gesetze über Arbeitszeit und

die Sonntagsruhe; gesetzlichen Schutz der Gesundheit und

Sittlichkeit der Arbeiter bezüglich der Arbeitslokalc: Auf»

stclluug von Inspektoren zur Controle der zum Schutze des

Albeiterstaudes erlassene» Gesetze.

Er hat damit mit einem Schlage den Umfang der Maß

regeln umschriebe!!, welche vom christlichen Standpunkte aus

zu Gunsten der Iudustlicarbeiter vo» der Gesetzgebung ge»
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fordert werden müssen. Es sind dieselben Forderungen,

welche wenige Jahre später von der Centrumsfraktion im

deutschen Reichstage erhoben wurden, welche zuerst uur

schnöde Abweisung fanden, bis der z» Eingang erwähnte Um

schwung der Stimmungen und Tendcnzeu eintrat, und nuu

ein großer Thcil derselben allmählig die gefetzliche An

erkennung fand. Man wird auf unserer Seite die Hoff

nung festhalten, daß es ruhiger Ausdauer gelingen werde,

mit der Zeit auch den »och übrigen Theil des bischöflichen

Programms zu verwirkliche!!, man wird sich aber zugleich

hüten müssen, über dasselbe hinauszugehen, und darum gut

thun, jede neu auftretende Forderung an den ihm zu Grunde

liegenden Principien zu prüfen, um zu sehen, ob sie nicht

ein Gebiet berechtigter Freiheit und Selbstbestimmung dem

Zwang nnd der Schablone ausliefern.

Nach der zweiten der für die staatliche Intervention

bezeichneten Richtungen enthält das Programm keine so

bestimmt formnlirten Forderungen, Ketteler hofft viel von

den Produktivgenossenschaften, wenn er auch die von Lassalle

verlangte Staatshilfe ablehnt und nicht blind über die sich

ihrer Gründung und Erhaltung entgegenstellenden Schwierig

keiten ist. Wichtig aber scheint ihm vor allem, daß die Er-

tenntniß die weitesten Kreise ergreife, wie sehr die Des

organisation der Gesellschaft die socialen Ucbel mit ver

schuldet habe, nothwendig, daß man die etwa noch aus

frühereu Zeiten vorhandenen Neste gesellschaftlicher Bildungen

vor weiterer Zerstörung schütze, nnd sodann, daß die vielen

Keime einer Rcconstruktion der gesellschaftlichen Ordnung,

die, wie er sagt, überall wie von selbst hcruorsprossen, nach

Kräften gepflegt »Verden. In diesem Sinne begrüßt er das

Gesetz vom Jahre 1868 über die piivatrechtliche Stellung

der Erwerbs- nnd Wirthfchaftsgenoffcnschaften.

Auch hier also geht seine Tendenz nicht dahin, dem

Arbeiter- nnd Handwerkerstände eine am grünen Tisch ge

zimmerte Organisation äußerlich aufzuzwingen, sondern dem
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frei sich entwickelnden corporativen Leben die gesetzliche Hilfe

angedeihen zn lassen. Denn nicht die Form ist es, die das

Leben verleiht; die best ausgedachte Form kann nichts nützen,

so lange nicht der harte Egoismus der Individuen vor der

Wärme christlichen Gemeinsinnes zergangen ist.

So, h. V , war der Mann, den ich Ihnen in Kürze

vorführen wollte. Das ist die Socialpolitit, die er den

deutschen Katholiken vorgezeichnet und die auch heute, nach

dem Ablaufe eines Menschenalters Giltigkeit hat. Neue

Aufgaben sind aufgetreten, die Einseitigkeit, welche bei der

socialen Frage nur an die Lage der Industriearbeiter dachte,

hat der Erkenntnis; weichen müssen, daß auch andere Klassen

vielfach unter schwerem Drucke seufzen. Aber auch den

neuen Aufgaben gegenüber werden sich die von Ketteler auf

gestellten Grundsätze bewähren, wenn sie auch in ihrer An»

Wendung mannigfachen Modifikationen unterworfen werden

müssen, auch hier wird sich bewahrheiten, daß der todte

Mechanismus staatlicher Zwangsmittel allein nichts vermag,

auch hier wird es auf die Thätigteit des Einzelnen, auf

den Opfersinn und auf die Selbstverläugnung des Einzelnen

ankommen. „In dem Maße," — mit diesen Worten Kettelers

will ich schließen —, „als die gottlichen Wahrheiten des

Christcnthums wieder die Geister erleuchten, wird man auch

auf dem Gebiete der Voltswirthfchaft und dem ihm fo nahe

verbundenen der Politik die richtigen Principien und die

rechte Weise ihrer Durchführung, mau wird mit der gött

lichen auch die wahre politische und sociale Weisheit wieder

finden" (Arbeiterfrage, S. 105).
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Römische Iubiläumsmnnerungen des Jahres 1897.

III, Die erste unentgeltliche Vollsschule: 1597.

„Alle Cioilisation ist von Rom aus

gegangen. Betrachten Sie eine Weltkarte;

überall, wo der Einfluh Roms aufhört, hört

auch die Civilislltion auf. Das ist ein Welt-

gejeh." I, de Maistre.

Wir wollen unsere diesjährigen römischen Iubiläums-

erinnerungen mit einem sehr zeitgemäßen Thema nachließen,

das in die brennendsten Fragen der Gegenwart einschlägt.

Wenn wir von St. Peter her die Via Lungara durch

Trasteuere gehen, so kommen wir vi>ä-vi8 uom Corsini-

plllast auf die hochberühmte Villa Fcirnesina zu, welche ihrer

ravhaelischen Malereien wegen das Ziel so vieler Kunst

freunde und Romtouristen bildet, Einige Schritte weiter

durchschreiten wir die Porta Settimana und fast unmittelbar

dahinter treffen wir in einer linken Seitengasse ein Üirchlein,

das von den darin aufbewahrten Reliquie» der lieblicheu

Heiligen den Namen S. Dorothea trägt. Vor dem dazu

gehörigen Pfarrhaus stand Ende des Jahres 159? einer

jener Männer, welche Herz und Sinn für die leibliche und

geistige Noth ihrer leidenden Mitmenschen haben, die Mittel

zu deren Abstellung mit scharfem Auge fchnell zu erfassen

wissen nnd mit Mnth und Energie trotz größter Schwierig

leiten auch wirkliche Hilfe anbahne». Es war der spanische
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Priester Joseph von Calasanza. der damals von einer großen

Schaar armer Kinder umgeben in das Haus des eifrigen

und würdigen Pfarrers Anton Vrendani eintrat, begleitet

von den dankerfüllten Blicken und den aufrichtigsten Segens

wünschen einer zahlreichen Menge Voltes.

Joseph war als Sprößling des in ganz Nragonie»

geachteten Edclgeschlechtes von Calasanza im Jahre l556

gebore» und hatte schon früh das Gelübde gemacht. Priester

zu werde», Als aber die Mutter gestorben und sein einziger

Bruder i» einer Schlacht gefallen war, wollte ihn der Vater,

damit sei» hochberühmtcs Geschlecht nicht anssterbe, absolut

von der Wahl des Pricsterbcrufcs abbringen und zur Ver

mahlung veranlassen. In dem nun folgenden Kampfe zwischen

Treue gegen sein Gelübde und Väterliche befiel ihn eine so

heftige Krankheit, daß die Aerzte ihn für verloren erklärten.

Als der Vater ans Sterbebett des geliebte» Sohnes trat,

öffnete dieser die erlöschende» Auge» nnd hauchte: „Vater,

willst du, daß ich genese, so erlaube mir, mein Gelübde zu

halten und Gott als Priester zn dienen." „Alles, alles sei

dir gewährt," rief in Schmerz und Freude zugleich der

Vater Do» Pedro, „was dich retten kann! nur lebe, mein

Sohn! nnd verlaß mich alten Mann nicht!" Wie durch

ei» Wunder erhob sich Joseph vom Krankenlager und mit

größter Freude wohnte am l?, Dezember 1583 der Vater

der Priesterweihe seines Sohnes Joseph bei, den Gott durch

besondere, sichtbare Fügung für ein großes Werk aufbewahrt

halte. Der Bischof von Urgel fetzte sein ganzes Vertrauen

in Calasanza nnd ernannte ihn schon bald znm General-

Vikar. ?>bcr dessen Bleiben war nicht in Spanien. Eine

innere Stimme ließ ihm keine Ruhe mehr, bis er sich im

Jahre 1592. nachdem schon früher fein Vater gestorben und

er selbst sei» Erbe weggeschenkt hatte, sich aufmachte, um

nach der ewige» Stadt zu kommen. Zur Fastenzeit des

genannten Jahres betete er znm crstenmale am Grabe des

Apostelfürste» und begann alsbald, sich der Krankenpflege
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zu widmen, sowie als Mitglied der Bruderschaft von der

christlichen Lehre in Kirchen nnd auf öffentlichen Platzen das

Volt mit den christlichen Wahrheiten zn belehren. Dabei lernte

der Heilige mit Schmerz kennen, daß besonders die armen

Kinder vielfach ohne Unterricht heranwachsen ; der eine Grund

war, weil sie die Lehrer oft nicht bezahlen tonnten; ein

anderer Grnnd war die Pest, welche damals geherrscht hatte.

Viele Eltern waren weggerafft worden und die Kinder irrten

nun ohne Obdach, ohne Nahrung und Unterricht umher:

Trägheit, Miissiggang. Unwifseuheit und andere traurige

Folgen ergaben sich. Zuerst wandte sich Calasanza an die

Schullehrer von Nom mit der Bitte, die Kinder unentgelt

lich zu unterweisen; allein diese wiesen ihn an den Magistrat:

aber auch hier fand er keine Hilfe, Nun nahm er seine

Zuflucht zum Gebete, und da war ihm, wie wenn er das

Wort der Schrift ueruähme: „Dir ist der Arme überlassen.

Du wirst der Waisen Helfer sein," Zugleich stieg in ihm

der Gedanke auf, eine eigene Schule für die Arme» zu

gründen und deren Lehrer zu fein. Da im Pfarrbczirk von

S. Dorothea die meisten armen Kinder sich befanden, so

thcilte er seinen Plan dem genannten dortigen Pfarrer

Anton Brendani mit, welcher ihn freudig anhörte und gerue

zwei Zimmer für die Schule zur Verfügung stellte. Auch

Papst Clemens VIII, billigte das Vorhaben des Heilige»

und verhieß ihm Schutz und Hilfe.

So konnte denn im November 159? die erste öffent

liche uneutgeltliche Volksschule Europas gehalten werden.

Die Kinder, deren sich schon das erstemal an 100 einfanden,

die aber von Tag zu Tag sich mehrten, erhielten dabei um

sonst die nöthigen Bücher und Schreibmaterialien, sogar

Kleider reichte man ihnen. Im Jahre 1606 betrug die

Zahl der unterrichteten Kinder bereits 90l>, !6I3 war sie

sogar ans 1200 angewachsen. Die Lehrer derselben waren

anfangs Calasanza, Brendani nnd zwei andere Weltpricster;

später schlössen sich immer mehr an; 1604 hatte der Heilige
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bereits 12 geistliche Mitarbeiter, darunter berühmte Männer,

wie k. Caspar Dragonetti, der 1628 im Rufe der Heiligkeit

starb, der heiligmäßige vicentinische Edelmann und Dom

herr k, Gellio Gellini, der berühmte Doctor beider Rechte

I'. Bernardino Panicola, später Bischof von Ravello u. A.

Mit der Zunahme der Schüler muhte man auf Erwerbung

größerer Räumlichkeiten bedacht sein. Darum bezog man

im Jahre 1602 ein größeres Haus bei S. Andrea della Valle

und im Jahre 1612 wurde durch die thatkräftige Unter«

stütznng des Cardinals Giustiniani im Verein mit dem Car

dinal Laucelotti und dem Abb6 Laudriaui der an S. Pantaleone

anstoßende Palast Torres um 10.000 Scudi (50,iX)0 Mk.)

käuflich erworben und die Schnle dahin verlegt. Calasauza

wollte nun seine Lehrgeuossenschaft einer bereits kirchlich

apprubirtcn Genossenschaft angliedern; die Sache machte

sich aber nicht gut und so erhob Panl V. durch Vreve vom

6. März 1617 die Genossenschaft der „frommen Schulen"

zu einer eigenen Congrcgation mit dem Titel: OmFreFatio

?llu!il>ll (^«ricorum UeZiilarmin ?auperuin ^Illtri^ Lei

Lclwlgru», pilirum <Paulinische Congrcgation von Regular-

llcrikcrn von der Muttcrgottes für die frommen Schule«

der Armen) und milden nnr vom Papste lösbaren Gelübden

der ?lrmuth, ltenschheit und des Gehorsams, sowie der Ver

pflichtung, stets die christliche Jugend, besonders die Armen in

nützlichen Künsten, in der katholischen Glaubenslehre, in guten

Sitten und in der Frömmigkeit zn unterweisen, Gregor XV.

versetzte die Congregation im Jahre 1621 unter die geist

lichen Orden mit feierlichen Gelübden. Solche Auszeichnungen

mußten selbstverständlich beitragen, „die frommen Schulen"

oder „die Piariste»", wie man die Gcnofsenschaft auch kurzweg

nannte, schnell über Rom hinaus zu verbreiten. In der

That erlangte» sie große Aucdchunng nach den verschiedensten

Ländern, Teutschland, Ocsterrcich, Ungarn, Polen, Spanien.

Frankreich n, a., selbst »ach Amerika u»d entfalteten bis auf

den heutige» Tag die fruchtbringendste, segensreichste Wirt
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samleit. Was die Lehrmethode angeht, so nahm man bald

zn den Elementarfächeru auch noch einen Theil des höheren

Unterrichts Hinz», so daß. wer Lust und Liebe hatte, sich

weiter auszubilden, nicht an eine andere Schule übertreten

brauchte. Eine vollständige Piaristeuschule bestand aus

folgenden neun Klassen: 1. Leseschule, 2. Schreibschule.

3, Rechenschule, 4, »ekola parva, oder liuäimeutorum,

5. scuoln, I'rineipioruin , 6. Orammatica, 7. Lvntuxis,

8. lluiuauitas oder loesis, 9. linetorica,. Als Grundsatz

galt, das Gedächtnis in gleichem Schritte mit dem Verstände

auszubilden und alle Kenntnisse möglichst praktisch erlernen

zu lassen. Auch vermied man es grundsätzlich, zur Ver-

hütung der Ermüdung bei Schülern und Lehrern, an mehr

als drei aufeinanderfolgenden Tagen Schule zu halten.

Jeder Donnerstag war Ferientag, wenn aber ein Feiertag

einfiel, so wurde nur ein halber Tag freigegeben. In allen

Schulen mußte möglichst derselbe Lchrplan eingehalten werden,

um bei etwaigen Versetzungen der Lehrer alle Schwierig

keiten zu vermeiden. Heutzutage müssen sich die Piaristen,

wo sie noch Schulen haben, vielfach den staatlich vor

geschriebenen Lehrplänen anbequemen ')

Joseph von Calasanza, welcher, nur um bei seinen

Kindern bleiben zu können, für welche er als Ordcnsgcneral

in der Stadt herum noch betteln ging, verschiedene Ehrungen

und Würden, Ccmonitat und Bisthum ausgeschlagen hatte,

starb am 25. August 1648, nachdem er noch verschiedene

Verfolgungen seiner Person und seines Institutes hatte

durchmachen müsse», aber auch zuversichtlich prophezeit

Halle, daß sich die Stürme legen und der Orden aufblühen

werde. Mes eilte nach S. Pnntaleon, nm die Leiche des

heiligen Lehrers und Priesters nochmal zu sehen. ,,Die

l» Pal, zu dem Vorstehenben im Kirchenleritu» ,2, Aufl.) die Arülel

„Piaristcn" (Vl, IX, 2096 ff,) und „Joseph v, Calasanza' (Bd,VI.

1866 f.)

H,»»l,>,oM, «IlNfr eXX l>«»7) 64
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ganze Stadt kannte den guten, ehrwürdigen Mann, der

Hunderte ihrer Kinder unterrichtet »nd so heiligmähig gelebt

hatte. Mau sah Gelähmte, Stumme, Kranke. Schwache aller

Art, die nach S. Pantaleun wallten. Hier trugen fromme

Frauen auf ihren Armen eine Freundin , die feit sechs

Monaten ans Bett gefesselt war, dort kam ein kräftiger

Manu mit einer Kranken. Um die Bahre, auf welcher der

todte Greis lag, als ob er schliefe, fo ruhig und friedlich,

wogte die Menge, so daß die Patres, die als Wächter da

standen, bald nicht mehr ausreichten; selbst die Schweizer«

soldatcn, welche man holen mußte, richteten kaum noch etwas

mit den» vom frommen Eifer erregten Volke aus. Die vor

der Kirche sich stauende Masse drückte in ihrer Ungeduld die

Thüren ein und Einzelne brachen durch das Dach des Hauses

ins Kloster und in die Kirche ein, weil sie fürchteten, man

möchte den Heiligen in der Stille begraben." ') So lieble

man denjenigen, der ein halbes Jahrhundert lang nur um

Gottes Lohn sich vollständig dem Unterricht und der Er

ziehung der Kinder geweiht und denfelbcn selbst die geringsten

Dienste geleistet, ihre Schulzimmer ausgekehrt, ihre Baute

gereinigt hatte, der dazu noch einen eigenen Orden gcstiflcl,

damit seine Liebe und Thätigkeit für die armen Kinder durch

die Jahrhunderte fortgepflanzt werde. So lange noch wahres

und warmes Interesse für die Schule in der Welt existirt,

so lange wird der Name des demüthigcn Spaniers Joseph

von Calasanza mit Ehrfurcht und Begeisterung genannt und

fo lange wird das Jahr 1597 mit der Eröffnung der ersten

unentgeltlichen Volksschule, dem Geburtstage des Piaristen-

ordeus, nicht vergessen werden.

Dieses Jubiläum verdient aber meines Bcdünlcns noch

aus einem anderen Grunde eine sehr große Beachtung gerade

in uuserc» Tagen, die das Zeichen des Kampfes um die

Schule mehr als je an sich trage». Weil man die Kirche

1) Klimich. Wa»d«m!gcu durch Rom (Graz 1894). 69 -7U.
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aus der Schule und damit auch aus dem Volte verdrängen

will, darum wirft man ihr in allen Tonarten immer wieder

vor, daß sie nichts für die Schule gethan, ja ihren Principien

gemäß nichts dafür thun könne. „Es kann nicht im mindesten

bezweifelt werden", fo citirt als empfundene Wahrheit die

bayerische Lehrerzeitung von 1889 ans Scherr^) „daß die

unermeßlichen materiellen und intellektuellen Bildungsresultate,

welche während der drei jüngsten Jahrhunderte in Europa

errungen wurden, nicht mittels, sondern recht eigentlich trotz

der Kirche errungen worden sind".

Ein andermal schmäht man, „daß die Kirche niemals

wirkliche Mutterpflichtcn an der Schule und den ihr unter

gebenen Lehrern erfüllt habe". Der Vorwurf: „Die Kirche

ist gar nicht im Stande, etwas für Voltswohl und Volks

bildung, für Hebung des Volkes in wissenschaftlicher und

sittlicher Beziehung zu thun; sie will auch nichts thun",

dieser Vorwurf ist immer wieder zu finden.') Nun stelle

man diesen Schmähungen gegenüber einen Joseph v. Calasanza

mit seiner Thätigkcit und seinem Orden, was doch bloß einen

Ast gleichsam bildet an dem gewaltigen Baum, den die Kirche

im Laufe der Jahrhunderte zu Zwecken der Schule uud des

Unterrichtes gepflanzt und groß gezogen hat, man stelle

gegenüber diese heiligmaßigen Priester und Lehrer, die untei>

stützt von Papst und Cardinälcn uud anderen Gönnern mit

geistigen nnd materiellen Mitteln unter der Begeisterung des

arme» Voltes den Kleinen Alles werden, muß man da nicht

sagen: Wenn die Kirche bezüglich der Schule nur das

heruorgebracht hätte und weiter nichts, dann schon wäre»

die rüden Verunglimpfungen durch die moderne» Pädagogen

und Schulbcfliffenen eine große Ungerechtigkeit. Eingegliedert

aber in die lange Kette ihrer reiche» Schulthätigkeit der

Kirche bildet Calasanza vielmehr einen Beweis mehr, daß

I> S, Freimut, der bayerische Nollsichullehreivevei» lc. S. 71.

2) Ebendas. S. 73, 76.

64»
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von der Kirche jederzeit die reichsten materiellen Opfer und

noch mehr moralische für die Schule gebracht wurden. „Sie

hat nicht bloß der Schule den Tisch gedeckt, sonder« sie hat

ihr auch den Schweiß die Kraft und die Tugend unzähliger

Heiligen geopfert. Für alle großen Zwecke des menschen

würdigen Daseins hat die Kirche große Orden erzeugt.- vor

Allem für die Zwecke des Cultus, der Charitas, für Wissen

schaft, Predigt, Brückenbau, Loskauf aus der türkischen

Sklaverei. Für nichts aber sind mehr religiöse Genossen'

schaften gestiftet und approbirt wurden, als gerade für Er»

ziehung und Unterricht".^)

Freilich, wer im Banne jener Gesinnung steht, die

durch die Bayerische Lehrcrzeitung 1872 sich äußerte, „der

christliche Geist vergiftete bis jetzt die meisten Schulen, und

die Lehre, daß das Leben auf Erden nur als Vorbereitung

zum Himmel etwas wcrth sei, sei so verderblich, wie nur je

eine ersonnen wurde, um die Menscheuscele an ihrer Wurzel

zu vergiften", 2) oder wie sie in dem Ergüsse des oberostcr

reichischen Lchrervereins sich ausspricht, der den Christen

zum lieben Vieh oder zur Bestie herabwürdigt, wenn er

schreibt: „Die Neuschule hat sich auch zur Aufgabe gestellt,

die Anschauungen der Jugend und des Volkes vom Aber

glauben und von Vorurthcilen zu befreien, sie hat überhaupt

die Aufgabe, die Mensche» zur Menschlichkeit, znm Human

ismus zu erziehen. Nie Schiller von Rousseau sagt, daß

er aus Christen Menschen werbe, so wirbt auch »ufere Schule

in unserem Vatcrlande ans Christen Menschen (!). erzieht

zu Menschen, während die frühere zu Christen, zu Katho

liken erziehen wollte",') — wer in solchem durch Pestalozzi

und Dittes vorgezeichnetem Banne steht, , sage ich, für den

ist es gewiß, daß von der Kirche überhaupt nichts Gutes

1) I. 5!utlls, Der Echulmcislei von Slldoma, S 254.

2) Lulas, l. e, S. 283.

3) i!gl. Llimmen uuö Müiia-Laach. 37, 3, 407.
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kommen kann und der wird auch für Calasanza und dessen

Schulgründung kein Verständnih haben. Denn so sehr derselbe

bemüht war, daß die Kinder tüchtig lesen, schreiben und

rechnen lernten, als Hauptsache galt ihm doch die Religion.

Ader wer es noch mit einem Fürsten von Waterloo hält,

der einst im englischen Oberhanse sagte: „Ich bin kein

Schullehrer und habe über Lehrarten kein Urtheil; eine

Ueberzeugung erlaube ich mir jedoch, und zwar mit dem

größten Nachdruck auszusprechen, daß, wofern nicht die Re

ligion zur Grundlage des Unterrichtes gemacht wird, es

Euere Schuld ist, wenn es in Zukunft mir um so viel

mehr geschickte Teufel in der Welt gibt", oder wer dem

König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen noch in etwa

Recht gibt, welcher 1849 zu den versammelten Schulseminar

lehrer» sagte: „All das Elend, das im verflossenen Jahr

über Preußen hereingebrochen, ist Ihre Schuld, die Schuld

der Afterbildung, der irreligiösen Menschenweisheit, die Sie

als ächte Weisheit verbreiten, mit der Sie den Glaube»

und die Treue im Gemüthe meiner Unterthanen ausgerottet

haben. Diese Pfauenhaft aufgeputzte Schulbildung habe ich

schon als Kronprinz gehaßt . . . Nicht den Pöbel fürchte

ich. aber die unheiligen Lehren einer modernen frivolen

Weltweisheit", der wird die uneigennützige, aufopfernde

Thätigkeit eines Joseph von Calasanza zu würdigen wissen

und, wenn er Rom besucht, dankbaren Blickes zu Kirche

und Pfarrhof von S. Dorothea aufblicke», wo der edle

Spanier vor 300 Jahren fein großes Wert zum Wohle der

armen Menschen begonnen hat.



1.XXV1I.

Ein Blick aus die Vll. internationale Knustausstellnug

in München.

Von Max Fürst.

(Echluh,)

Im Gegensätze zu den eben erwähnten Abteilungen

des Glaspalastes zeigten sich die der französischen Kunst

eingeräumten Säle nur schwach besetzt au fesselnden Bildern

Es hatte den Anschein, als liege dem Gerüchte von einer

gegen deutsche Ausstellungen beobachteten Zurückhaltung der

Franzosen ein tatsächlicher Grund unter. Die Monotonie

dieser Abtheilung war nur durch ein umfangreiches, eigen

artiges Gemälde unterbrochen. Wenn auch die technische

Seite dieses, von dem Pariser Martin Henry stammenden,

Wertes nicht sehr günstig wirkte, so forderte doch der be

handelte Gegenstand das Interesse des Beschauers. Einer

gar sonderbar kostümirten, dahintänzelnden Frauensperson,

die allegorisch als die Sünde gedacht sein dürfte, folgt eine

ungezählte Mcnscheuschaar, Jung und Alt, laufend oder ans

allen Vieren, „dem Abgrunde entgegen". Uni packend und

erschütternd zu wirlen, war dieses Bild freilich allzu bizarr

gegeben,- wir verzeichnen dasselbe aber immerhin als eine

rühmenswcrthc Erscheinung, denn unseres Wissens hat die

französische Malerei wohl nur höchst selten eine Neigung

verspürt, als ernste Bußpredigerin uud Gegnerin der Sünde

aufzutreten.
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Wenn im Großen und Ganzen die heurige Ausstellung

erneut es bezeugte, daß der in der Kunst früher herrschende,

specifische Schulcharakter der einzelnen Länder immer mehr

im Verblassen begriffen ist, wenn wir außerdem wahrnahmen,

daß große Ausstellergruppen, so die Russen und Amerikaner,

überhaupt gar keinen eigenen Kunsttypus aufzuweisen ver

mögen, so muß doch constatirt werden, daß eine bestimmte

Eigenart noch am merklichsten bei den Holländern, Belgiern

uud Engländern sich zeigt. Die Malerei der Niederländer

trägt im allgemeinen einen nüchternen, trockenen Charakter;

sie brillirt dort am besten, wo eine breite Entfaltung des

Realismus besonders angezeigt erscheint. Landschaften, Thier-

slücke u. dgl. wissen die niederländischen Künstler stets in

ausgezeichneter Weise zu bieten.

Eine gewisse Neigung zum Idealisiren der Formen und

zugleich einen leisen Hang zum Mystischen verrathcn hin

gegen die Werke der Engländer und Schotten. Leider waren

dieselben in der heurigen Ausstellung nicht so umfassend

lind charakteristisch vertreten, wie es im Jahre 1892 der

Fall war. Wer die englische Malerei gründlich beachtet,

wird finden, daß dieselbe in manchen Punkten mehr german

isches Wesen ausdrückt, als die moderne Kunst Deutschlands.

F. Madox Vrown's Gemälde „Cromwell auf feinem Land

sitze" würde sicherlich jedem altdeutschen Meister zur Ehre

gereichen In enger Verbindung mit diesem Hinweis auf

die ursprüngliche nationale Zugehörigkeit, machen sich in der

Malerei Englands vielfach auch Neminifcenzen an antike

Classicität bemerkbar. Diese eigenartige Mischung bekundet

zugleich den hochentwickelten Bildungsgrad der dortigen

Künstler. Wenn die von Goethe gedachte Vermählung Faust's

mit Helena je in der Kunst der Malerei ihren Ausdruck

erhalte» hat, so dürfte dieses vor allem in den Werken des

frühere» Londoner Akademie-Präsidenten Frederick Leighton

(f 1896) am deutlichsten geschehen sein. — Daß Bildung

nicht vor Verirning schützt, dafür erbringen übrigens auch
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englische Meister hinlängliche Beweise. Bei der Vorliebe,

welche mehr oder minder für eklektische TlMigkeit sich geltend

macht, zeitigte die englische Kunst Erscheinungen, welche nicht

so sehr den geschlossenen Charakter von Schulen, sondern,

wenn wir so sagen dürfen, mehr den Charakter von Sekten»

bildungc» an sich tragen. Eine solch' wunderliche Künstler',

sekte bilden dort die sogenannten „Präraphaelitcn".

Nicht etwa als Ausgangspunkt für eine neue, weitere

Entwicklung — wie dieses ehedem die deutschen „Nazarencr"

gethan — wird von vielen englischen Malern der Cult und

die Nachahmung der vor Rapharl thätige» italienischen

Meister betrieben; sie ersehen vielmehr in den Leistungen

jener Flühperiode die vollendetste, daher für immer giltige

Kunstform. Wenn die extremsten der Präraphaeliten sich

vor allem darin gefallen, möglichst enge in das herbe Ge

häuse botticellischer und signorellischer Schaffensart sich ein

zuspinnen, so weiß die mildere Richtung die Linien ihres

Feldes allerdings etwas weiter zu ziehen; dennoch ist Sinnen

und Wirten auch dieser Gruppe allzu einseitig, um dem

Kunstkörper in genügender Weise das nöthige gesunde, frische

Blut zustießen zu lassen. Dieses Eindruckes konnte» wir

uns selbst bei Besichtigung des gerühmten Chklus »Legende

des hl. Georg" von dem gefeierten englischen Meister Burne-

Iones nicht entschlagen.

Einer höchst achtbaren Entwicklung erfreut sich in fast

allen Ländern die Portratmalerei. Gediegene technische

Schulung, ein wirtliches Vertiefen in das Wesen uud den

Charakter der darzustellenden Persone«, geben den Bild'

nissen unserer Zeit jedeusalls einen viel höheren Werth, als

er den meist etwas schablonenhaft und zu idealisirend ge

haltenen Porträts der ersten Hälfte des Jahrhunderts eigen

ist. Wenn im Glaspalaste England durch ein von James

Guthrie gebrachtes Männcrporträt, Italien durch ein aus

gezeichnetes Fraucubiloniß von Giacomo Grosse vorzüglich

vertreten sich zeigte, so dürfte das Bedeutendste doch F. u.
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Lenbach geboten haben. Der Kopf des Historikers Mommsen

— mehr war auf der Aildfläche, welche bei der kurzen

Sitzung diente, die der berühmte Greis dem Maler im

heurigen Frühjahr gewährte, nicht zu sehen — zeigte ob

der unübertrefflichen Art seiner Wiedergabe ein Meisterstück,

welches, abgesehen uou anderen Werken, für sich allein schon

im Stande ist, dem Nuhme Lenbachs als Porträtmaler beste

Sicherung zu bieten.

Viele und große Erfolge hat bekanntlich seit Jahren

auch die Landschaftsmalerei anfznweifen. Es sei nnr

flüchtig betont, das; die heurige Ausstellung in fast alle»

Abteilungen treffliche Werke darbot. Besonders die Deutsch-

österreichcr glänzten durch hervorragende Leistungen; nicht

wenige ihrer Gemälde, so vor allem der stimmungsvolle

„Secfriedhof" von A. Hirschl (Wien), ließen deutlich den

gediegene» Einstich ersehen, den der geniale, leider zu früh

verstorbene Emil Schindler auf dem Gebiete der Landschafts

malerei zu entfalten vermocht hat. — Daß die Gegenwart

auch an tüchtige» Thiermalern keinen Mangel hat, that

die Ausstellung nicht minder tnnd. Jedes Land weist be

deutende Künstler auf, die es Prächtig verstehen, durch Dar

stellungen ans der Welt der zahmen und wilden Vierfüßer,

der gefiederten und beschuppten Lebewesen, allen Freunden

der Natur, nicht zuletzt den Waidmännern uud Laudwirthen,

große Freude zu bereiten. Unangenehm muß es nur wirken,

wenn auf dem an sich gewiß harmlosen Gebiete der Thier-

malerei dadurch Taktlosigkeiten begangen werde», daß — wie

es dicsesmal vorgekommen — ein Vild von dem Münchener

Maler H. Zügel, welches einen Stier und eine Kuh dar

stellte, im officiellen Katalog uutcr dem doch sicherlich etwas

cynisch klingenden Titel „Im Paradies" verzeichnet zu

finden war.

Eine Sparte, welcher in jüngster Zeit auf Ausstellungen

wieder mehr Augenmerk zugewendet wird, bilden die Zeich

nungen, Radirungcn und sonstigen Rcproduktionsarten, die
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eine künstlerische Thätigkeit bedingen. Erfreulich ist es, daß

viele Maler neben Führung des Pinsels nun auch in den

genannten technischen Kunstfächern, besonders gerne mit der

Radirnadel, sich versuchen. Mancher Künstler, so vor allem

der seine eigenartigen Wege gehende Hans Thoma (Frank

furt), scheint uns in seiner graphischen Thätigkeit ungleich

schätzbarer und anregender zu wirken, als ihm dieses in

seinen Gemälden gelingt. Die seit einigen Jahren üblichen

sogenannten Schwarz-Weiß Ausstellungen wußten bereits

manches Interessante zu zeigen; freilich möchten wir nicht

Alles, was man da „schwarz aus weiß" besitzt, auch getrost

nach Hanse tragen. Bei der heute nun einmal herrschenden

Experimentirlust laufen auch in den bezeichneten Fächern,

welche zunächst die Schule für das Illustrationsgebiet bilden,

nicht selten die wunderlichsten und absurdesten Dinge unter.

Mit technischen Erfolgen allein ist es hier eben nicht gethan;

mehr Witz und Geist ist vor allem nothwendig, um dem

leider ziemlich herabgekommenen deutschen Illustrationswesen

wieder aufzuhelfen. Seit sich ein großer Theil unserer

Illustratoren au die Rockschöße französischer Iournalzcichner

gehangen hat, ist es mit der vor etlichen Decennien noch

herrlich blühenden heimatlichen Thätigkeit rapid abwärts

gegangen. Selbst der gegenwirkende Einfluß verdienstvoller

Firmen — wir nennen nur Brau» und Schneider in München

— erwies sich nicht stark genug, um dem eingerissenen Uebel

einigermaßen zu steuern. Wenn man uns sagt, die Toll

heiten, welche das heutige Illustrationswesen vielfach zeitigt,

seien nur die Symptome einer hoffnungsvollen Jugend , so

dünkt uns dieses eitel Dunst. Diese Symptome lassen auf

Alles eher schließe», als auf die Erreichung einer gesunden,

edlen Männlichkeit. Daß der Born der Gediegenheit, der

uns auf berührtem Gebiete früher eigen war, völlig versiegt

fei, können wir allerdings nicht glauben, er fcheint uns nur

arg versandet zu sein. Wäre in der jüngeren Künstler»

gcncration etwas mehr Verständnis) und Achtnng vor der
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ersprießlichen Thätigkeit der Vorgänger vorhanden, es müßte

unschwer der Weg zu finden sein, auf dem uns im deutschen

Illustrationsfache, anstatt der importirten Trebcrn fremd

ländischen Sudes, wieder eine volksthümliche, kräftige und

gesunde Kost dargeboten werden könnte.

Wenn wir in Kürze noch den im Glaspalaste zur Aus

stellung gebrachten Werten der Bildhauerei das Auge

zuwenden, so ist zu betonen, daß die verhältnitzmäßig geringe

Zahl auswärtiger Schöpfungen es nicht ermöglichte, ein

umfassendes Urtheil über den Gesammtstand der heutigen

Plastik sich zu bilden. Am sichersten dürfte die bei den

Italienern herrschende Grundtendenz festzustellen sein, indem

der ungewöhnlich hohe Pruceutsatz von Werken, denen ein

düsterer, bedenklicher Charakter eigen ist. tief, fehr tief

blicken läßt. Wenn vor etwa zehn Jahren bei den italien

ischen Bildhauern, die bei stark realistischen Neigungen durch-

gehends über ein eminent technisches Können verfügen, viel

fach noch in Schleiern und Spitzentleidern gemeißelte Damen

und Kinder aus deu „besseren" Ständen zu sehen waren,

so gewahrt man in neuerer Zeit zahlreiche Darstellungen

armer unglücklicher Menschen ans den untersten Gesellschafts-

fchichteu. Haben bisher französische und belgische Maler zumeist

es vermocht, sociales Elend in gar drastischer Weise vor«

zuführen, fu wissen neuere italienische Plastiker hierin noch

weit mehr zu bieten Hohläugige, abgeschundene, in Lnmpen

gehüllte Figuren, sieche, sterbemüde Kindcrgestalten werden

uns gezeigt ; Verzagtheit und Verbitterung sprechen in diesen

Werken eine Sprache, wie sie die Kunst noch zu keiner Zeit

kundgegeben Nicht mehr der in Italien seit Langem hör

bare melancholische Rnf „Ni8Lli«»rl!iÄ" ist es. der uns da

cntgegentönt. sondern der gellende Aufschrei der Verzweiflung.

Dieser liefbctrübcndc Charatterzug der plastischen Kunst macht

sich nicht minder - wenn mich in anderer Nichtuug — in

jüngster Zeit vielfach in zahlreichen Denkmäler» bemerkbar,

welche auf den Friedhöfen volkreicher italienischer Städte
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zur Aufstellung gelangen. Wer z. B. in Mailand in dem

großartig angelegten Limitoro monuinentalu die vielen, in

leidenschaftlichen Gcberden über die Gräber hingestreckten

Gestalten von Gattinen, Müttern und Kindern wahrnimmt,

der wird des bitteren Eindruckes nicht los, es sei das be

ruhigende, versöhnende Wehen des christlichen Geistes von

diesen Stätten gewichen. Nicht an den trostreiche» Ruf:

„Selig die Tobten, die im Herrn sterben", werden wir da

erinnert, ungleich näher steht uns die Mahnung an jene

schreckliche Aufschrift: „I^»8c:iuts ozui speran^!'

Wenn von uichtitalienischen Künstlern im Glaspalaste

ebenfalls Werke sich fanden, welche Kummer und Menschen

leid ergreifend zum Ausdruck brachten fo hatten dieselben

doch nichts mit dem trostlosen Pessimismus der transalpinen

Schöpfungen gemein. Als ein hervorragendes Wert, das

innige Theilnahme erregen muhte, erschien uns die meisterhaft

modellirte Gruppe „Im Sterben" von Eh, Roth (München),

welche ein in den Arme» schmerzbewegter Eltern ruhendes,

todkrankes Kind zeigte. Bei allem Realismus, den die

Formen zur Schau trugen , waren diese doch so edel ge

halten, das; Würde und Erhabenheit die ernste Gruppe um

hauchte. — Ein Münchener Meister, der ebenfalls über eine

höchst glückliche Schaffens- und Gestaltungsgabe verfügt, ist

H. Wadcrö, dessen Grabmalmodell „Erinnerung" deutlich

kundgab, wie auch der Schmerz über den Gräbern verklärt

und geweiht sich zeigen könne. Schade, daß Wadere dieses-

mal nicht auch ein Wert der streng religiösen Kunst uns

geboten, wie er solches in früheren Ausstellungen gethan.

Es wäre der Glaspalast dann sicherlich mit einem hervor

ragenden religiösen Werk der Plastik geziert gewesen, so

aber herrschte hierin ein Mangel, wie er wohl noch niemals

zu Tage getreten. Der große Leichnam Ehristi mit dem

trauernden Genius, den O. Lang (München) unter der Be

zeichnung „^on8liiumlltum est« gebracht hatte, tonnte als

religiöse Leistung nicht vollständig befriedigen, denn der über
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dem Heilande sich niederbeugende Engel dünkte uns kein aus

hohen Regionen gekommenes Wesen. Im religiösen Genre

wußte einzig der Spanier I. Brnguera durch seine andachts

voll an der Communionbank weilenden, durchgeistigten zwei

Mädchengestalten zu fesseln,

Auf deu sonstigen Feldern der Plastik zeigte sich manches

vorzügliche Gebilde; dennoch müssen wir gestchen, daß der

Glaspalast in früheren Zeiten hervorragende Leistungen in

reicherer Fülle zu bieten gewußt hat. Eines der räumlich

gedehntesten Werke der Ausstellung, die Gypsgruppe de

Berliners M, Lock, welche Kaiser Wilhelm I. unter dem

Motto „Ich habe keine Zeit, müde zu sein" vorführte, machte

wenig Wirkung, da die zwei gezeigten Gestalten, Kaiser und

Todesengel, zu sehr in weite, nebensächliche Gypsmassen

eingebettet waren; überdieß dünkte es uns gar sonderbar,

daß die von dem hohen Greise abgewehrte Müdigkeit dem

am kaiserlichen Lehnst» hl schläfrig sich haltenden Genius

förmlich in die Glieder gefahren schien.

Die heute vielfach sich bemerkbar machende Idceuarnuith

und Gedankenleere in der bildenden Kunst trägt wohl die

Hauptschuld, daß auch die Plastik zumeist jenen erhabenen

Nimbus vermissen läßt, der ihr früher ein wahrhaft olymp

isches Ansehen zu geben verstand Fast will es uns scheinen,

als wäre speciell bei den deutschen Bildhauern, in Folge der

seit Jahren geübten, nun aber allmählig zu Ende gehenden

Dcnkmalsherstcllnngcn, welche die geschichtlichen Erfolge der

Jahre l870/7l zu tüudcn haben, nicht nur eine gewisse

Abspannung der Kräfte, sondern anch eine theilweise Ei»'

schräntung des künstlerisch schöpferischen Gesichtskreises herbei»

geführt worden Zu verhehlen ist dabei freilich nicht, daß

der große Mangel andcrscitiger, namhafter Nnfträgc natnr-

nothwendig zu Einfeitigkeiten führen muß. Bei der Viel»

und Ueberzahl unserer Bildhauer fliehen eben Aufgaben,

denen ein vielseitiger Gehalt eigen, fo spärlich, daß manch'

geschickte Hand, manch' bedeutendes Talent zur Uuthätigkcit



918 Hie inteinalwnale Kunstausstellung

vcrurtheilt bleibt. Auf Risiko läßt sich ja allenfalls ein

Noman schreibe«, »de: auch ein Bild malen ; die Entfaltung

plastischer Kunstthätigkeit aber ist so sehr an materielle Aus-

und Unterlagen geknüpft, daß nur ganz wenige unter den

Bildhauer» iu der Glückslage sind, diesen Bedarf auf kürzere

oder längere Dauer aus eigenem Säckel leisten zu können.

Es gehört eine nicht geringe Willenskraft und Berufs»

begcistcrung dazu, nm unter den ungünstigen Verhältnissen,

die der heutige Kunstmarkt zunächst den Bildhauern bietet,

auf dem Gebiete der Plastik im großen Stile thätig sich zu

zeigen. Neun wir solch' muthigen Männern unscrc volle

Bewunderung entgegenbringen , fo verstehen und würdigen

wir aber anch vollkommen die Versuche vieler neuerer Künstler,

auf einem engeren Schaffcnsfelde, auf jenem der Kleinkunst,

thcilwciscn Ersatz für Erfolge zu finde», die auf dem

schwierige» Boden munumcntalen Wirkens eben nicht zu er

reichen sind. Es war eine wohl zu beachtende Erscheinung,

daß die heurige Ausstellung, indem sie mehrfach auch Werke

der Kleinkunst und des Kunstgewerbes iu ihre Sphäre zog,

einen Fingerzeig gab, welche Gebiete des Schaffens allenfalls

noch betreten und bebaut werden können, um dem vor»

haudenen Ucberschuß an künstlerischen Kräften entsprechende

Aufträge und die »üthige Existenz zu sichern. Hochstrebcndcn

Künstlernaturen mag solcher Sachverhalt freilich nicht be

sonders ermunternd dünken, dennoch ist nicht außer Auge

zu lassen, daß die in weiten Künstlerkreiscn immer mehr

überhand nehmenden socialen Nöthcn und Beschwernisse

dringlich Abhilfe erheischen, und daß gerade durch ein ge

schicktes Hinübergreife» auf die kunstgewerblichen Gebiete,

welche unter de» gegebenen Verhältnissen noch am sicherste»

ihren Mann nähren, die angedeuteten Beschwernisse. wenigstens

lhcilweise gehoben oder doch gemindert werden könnten.

Wenn fatale Zeitumstände es vielen Kunstbeflisscnen erschweren,

ans de» Höhe» des Parnasses sich Hütten zn bauen, so

bleibe» doch für die Gegenwart auf dem Boden der Klein
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lunst noch'Mfgaben genug zu lösen, um es an entzückenden

Leistungen den schlichten Töpfern von Tancigra und den

wackeren Kunstgewerbemeistern der italienischen und deutschen

Renaissance nur annähernd gleichzuthun.

Um die Anziehungskraft der VlI, internationalen Aus

stellung möglichst zu steigern, hatte man in de» Südräumen,

welche die deutschen Nbtheiluugen von jenen des Auslandes

schieden, eine Anzahl von Werken älterer und auch neuerer

Meister in sehr fesselnder Weise zur Aufstellung gebracht.

Zumeist waren es hervorragende Coloristcn, von Rubens

bis Matart, welche in dieser „Retrospektiven Ausstellung"

nachbarlich sich zusammenfanden. Wenn diese Abtheilung

günstige Gelegenheit bot, die Erfolge von Kunst und Künstler»

der letzteren Perioden zu beachten, so war im Glaspalastc

außerdem auch Anlaß gegeben, den Blick noch etwas „retro

spektiver" zu lichten. Um weite Naumfläche», welche die

moderne Kunst nicht beanspruchte, entsprechend zu zieren,

hatte man nämlich zur „dekorativen Kuust" gegriffen und

unter dieser Rubrik — wie der officielle Katalog (S, ^01)

auswies —auch die im Besitze der Münchcncr Kunstakademie

befindlichen werthvollen Gobelins, welche die berühmten

vatikanischen Fresken Raphaels wiedergeben, herbeigezogen.

Nun, zum Nachthcile des großen Urbinate» ist dieses nicht

geschehen! Dem kundigen Auge mußte es sofort klar sein,

daß der imposante Charakter, den zunächst der geschmückte

Vorraum des Glaspalastcs trug, nicht im geringe» Grade

durch die dort «»gebrachte „Schule von Athen" mitbedingt

erschien. Selbst in der primitive» u»d iinge»!>gc»dc» Wieder

gabe, die ein Teppichgewebe ermöglicht, liehen uns diese

Gestaltuuge» auf's neue crke»»en, daß am sausenden Web

stuhl der Zeit von Me»sche»hano wohl »ur wenige Kunst

werke gewoben worden sind , denen solche Hoheit, solche

Vollendung innewohnt.

Wie ein über wallende Rcbel hochaufrageuder, sunnen-

begläuzter Bergesgipscl erscheint uns das große Schaffen
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des raphaclischcn Zeitalters gegenüber dem Suchen und

Ringen unserer heutigen Knust. Wir müssen uns begnügen,

staunend nach jenem Gipfel auszuschaueu, und dürfen deß-

halb nicht grollen, weil es uns nicht beschieden, auf jener

lichtuertlärten Höhe heute zu stehen. Ein Band, eine Eigen«

schaft verkettet ja doch alle die Perioden der Kunst. Zu

allen Zeiten schien sie der kämpfenden Menschheit, ähnlich

dem über Gewitterwolken sich aufbauenden irisfarbigen Bogen,

ein himmelansteigcndes, crdcnmspannendcs Friedensband.

I.XXVIII.

Zur Geschichte pallamentalischcr Parteien.

Soeben ist in Gent ein kleines Büchlein erschienen, in

dem Herr van den Bossche, einer der talentvollsten und eifrigsten

unter den jüngeren belgischen Katholiken, die Geschichte der

politischen Parteien i» Holland skizzirt. Man erinnert sich

gewiß, wie verblüffend der Ausfall der holländischen Wahlen

in diesem Sommer auf das Ausland gewirkt hat. In den

Hauptwahlcu erlitten die Liberalen eine sie scheinbar aus dem

Parlamente hinwegfegende Niederlage, aus den Stichwahlen

gingen sie als Lieger hervor und beherrschen heute das politische

Leben. Die Studie van den VosschenZ zeigt uns nun in über

raschender Weise, daß es so kommen mußte; ihre Ergebnisse

sind so lehrreich, daß sie die Beachtung der politischen Kreise

in Deutschland geradezu Heraussordern.

Das Geburtsjahr des holländischen Constitutionalismus

ist das Sturmjahr 1848. Zwei große Parteien standen an

der Wiege des dortigen Parlamentarismus: Liberale und

Cuüscrvativc Die Liberalen stellten das erste Ministerium;

die zahlreichen Nathuliten des Landes leisteten ihnen dabei un>

bedinge Heeresfolge, verdankten sie ihnen doch die Unterrichts
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und Cultusfreiheit und bald darauf auch die Wiedererrichtung

der katholischen Hierarchie in Holland Aber 1853 mußten

die Liberalen weichen; sie hatten ihre Kraft überschätzt, als sie

den Katholiken derart weit entgegenkamen.

Ein gemäßigt conseruatives Ministerium folgte ; unter

diesem wurden die althergebrachte Parteigliederung nur in

Liberale und Confervative zuerst durchbrochen. Bei der Be-

rathung eines Schulgesetzentwurfes nämlich verlangten 185?

die Katholiken und die strengen Protestanten Confessionsschulen

oder die Gleichstellung der confcssionellen Privatfchulcn mit

den neutralen öffentlichen. Als ein Theil der Conseruatioen

darauf nicht einging, vielmehr dem liberalen Entwürfe zum

Siege uerhalf, fagte sich Groeu van Prinsterer von ihnen los

und begründete die Partei der Antirevolutionären — keine

politische, sondern eine kirchliche Partei — zu dem ausgesprochenen

Zwecke, die Confefsionsfchule durchzusetzen. Wir bitten das

im Sinne zu behalten!

Die Katholiken kamen vorderhand noch nicht zur Begründung

einer eigenen Partei ; aber ihre Beziehungen zu den Liberalen

lockerten sich beständig. Besonders die italienische Frage, der

Syllabus, das Reformationsfest 1872 beschleunigten die Ent

wicklung. Hemmend wirkte das Zurücktreten der kirchlichen

und der Schulfrage iu den sechziger Jahren gegenüber andern,

namentlich der Colonialfrage, die erst 1870 zur Entscheidung

gelangte,

Mitte der siebziger Jahre kam iu die holländischen Wähler

endlich Leben. 1875 erhielten die Antirevolutionären in Knyuer

einen geschickten Organisator, 1878 wurde die katholische Partei

begründet und !88(1 erschien Schaevmann, der ausgezeichnete

Führer der Katholiken im Parlamente. Dafür uerfchwand die

conservative Partei, sie ging in der liberalen uud der anti-

revolutionären auf. In der liberalen Partei ließen sich weitere

Spaltungen nur mit Mühe verhindern - die schärfere Richtung

iu ihr, die antiklerikalen und demokratischen Progressistcn, konuteu

1878 nur durch ein neues Schulgesetz, das der Kirche noch

ungünstiger war als das von 1857, festgehalten weiden.

Neben dem Schulstrcite beherrschte die nächsten Jahre

fll!»I.'v»>>! «litt« uxx. <!»«?.> 65
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die Forderung eines bessern Wahlrechts. Den Wahlen war

1850 ein Eensussystem zu Grunde gelegt worden, das nur den

Holländern das Wahlrecht zugestand , die mindestens 20 bis

40 Gulden Steuern bezahlten, 188? wurde nun der Census

auf I» Gulden erniedrigt. Damit stieg die Wahlerzahl uon

138,107 auf 292,545.

Wahlparole wurde iu dem Jahre die Schulfrage, In

folgedessen coalirten sich die sonst schroff protestantischen Anti-

icvolutiouären mit den Katholiken wider die Liberalen. Der

Sieg fiel ihnen zu. Das Ministerium Mackay kam ans Ruder,

und ei» Schulgesetz wurde angenommen, das auch den Privat-

schulen und nicht dlos den öffentlichen staatliche Zuschüsse ge

währte. Es war im Grunde nur wenig, was so erreicht

wurde; aber ein Thcil der Antireuolutionären unter Führung

Lohmnnns erklärte sich befriedigt. Die antirevolutionäre

Partei verlor damit ihr Bindemittel, die Forderung der Con-

fessionsschule: der schlimmste Streitpunkt zwischen ihr und

den Liberalen, der wichstigste Grund ihres Vündnisses mit den

Katholiken existirte — wenigstens nach der Ansicht derer um

Lohnillnn — nun nicht mehr. Auch andere Streitigkeiten zer

rütteten die Partei. Während Kuyper die Meinung vertrat,

das; zwar nicht die einzelnen Wahlkreise, aber die Partciaus^

schüsse die Abgeurduetcumandatc als imperative Mandate »er

geben könnten , verlangte ^!ohmauu für jeden Abgeordneten

völlige Abstimmungsficihcit. Vor allem aber brach die Partei

bei der Verathnng des Gesetzentwurfes über die Abschaffung

der Stellvertretung im Heeresdienst auseiuauder. Auch die

Einigkeit der katholische» Vertreter scheiterte bei derselben Ge

legenheit. Die Folge war die völlige Niederlage der Majorität

bei den Wahlen von 1891 und das liberale Ministerium

Ticnhuuen.

Die Legislaturperiode 1891/4 stand wieder unter dem

Zeichen der Wahlrechtsänderuug, Das Wahlgesetz vou 1887

war sofort als ein nur vorläufiges augcsehcn worden. Der

Minister Taat formulirtc Daher nach mehreren Versuchen endlich

eiucu neue» Vorschlag, der das allgemeine direkte Wahlrecht

mit geringe» Beschränkungen einzuführen bezweckte. Sei» Vor

schlag fiel, aus de» neuen Wahlen gingen seine Gegner uuter
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den Liberalen als Sieger hervor. An die Stelle Tienhovens

trat das Ministerium Roell.

In diesem war ein Mann Minister des Innern, der zu

den schärfsten Progressisten geHort, sich aber in dem Wahl

rechtsstreit von seinen Freunden getrennt hatte: van Honten,

Er brachte einen Entwurf ein, der im Gegensatze zu dem

Taat'schen an dem Censuswahlsvstem, allerdings unter milden

Bedingungen, festhielt Der Entwurf wurde im Sept, 1896

genehmigt, von den Antirevolutiouären stimmten die um Lohmann

dafür, die um Kuyper dagegen, uo» den Katholiken l4 dafür,

1l dagegen. Im Juni 1897 ist zum ersten Male auf Grund

des neuen Gesetzes, das die Wählerzahl auf 580000 erhöhte,

gewählt worden.

Die Lage der Parteien vor der letzten Wahl bot das

gerade Gegenstück zu der vor der ersten holländischen Parlaments-

wahl. Damals nur Liberale und Conservatioe, jetzt die Katho

liken, nach einer Zeit der Spaltung wieder geeint, die Anti-

reuoliitionäreü, in die Gruppe der freien (Lohmaun), in die

der organisirten (Kuvuer! nnd in die der christlich-historischen

»unversöhnliche Autipapistcn» zerfallen, die Liberalen, offen in

eine Gruppe der Gemäßigten und eine der Progressisten mit

besondere» Parteiprogrammen auseinandergetreten, die Radikalen,

den Progressisten nahestehend, die Socialisten. trotz ihrer geringen

Anzahl in den Grundfragen einander befehdend. Wie die

Wahlen ausfalle» würden, wer hätte das bei der riesigen

Parteizersplittcrung sagen mögen? Die Hauptwahlen brachten

denn auch 50 Stichwahlen ; von den 50 Wahlen, die iu eiuem

Gange zustande kamen, gehörten allein 22 den einigen Katho

liken! Aber ehe es zum zweiten Wahlgange kam, wechselte

das Bild: die Zerfahrenheit wich der Noth und so eutftauden

doch wieder, wenn man von den leine Rolle spielenden So

cialisten absieht, zwei große Parteiconstellationcu : hüben die

Katholiken und die Kunperschen Antirrvolutionären und drüben

die Liberale», die Radikale», die Christlich-Historischen und

die Antircoulutlonären Lohmanns unter der Führung der

Progressistcu, Es war die natürliche Gliederung, das Ergebnis;

der Entwicklung seit l>«88, aber nicht die Gliederung, die die

Wahlaufrufe der Liberalen, Antirrvolutionären uud Katholiken

65'
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hatten vermuthen lassen. Das neue Ministerium Pierson steht

unter der Leitung der Progressisten ; diese zählen nur 29 Mit

glieder unter den l«0 des Parlaments, aber die Lage ist ihnen

günstig und sie haben Aussicht am Ruder zu bleiben.

Uebersehen wir die Entwicklung noch einmal, so ergibt

sich: seil etwa 25 Jahren steigende Zersplitterung der Parteien,

in den letzten zehn Jahren Zerbröckelung der etwa unser»

Confervativen entsprechende» Antirevolutionären , wachsende

Schwierigkeit, eine feste Majorität zu bilde», endlich im Augen»

blicke der vollkommensten Auflösung Neugruppirung der Wähler^

masscn unter veränderten Gesichtspunkten zun» Vurtheil des —

kirchcnfcindlichen Radikalismus. Tollte nicht auch das die

urtheilsfühigen Kopfe in Deutschland davor warne» können,

um irgend eines armseligen Sonderinteresfes willen sich von

der alten mächtigen Parteifahne loszusagen und kleine Parteien

zu gründen oder zu unterstützen?

I.XXIX.

Frankreich am Jahresschluß.

Paris. Ende November 1597.

Das Ministerium Meline ist im November neunzehn

Monate alt geworden, ein Alter, welches unter der dritten

Republik kein anderes Ministerium erreichte , dasjenige Jules

Ferry's ausgenommen, welches es auf fast zwei Jahre brachte.

Dabei aber hat Meline keines der Gewaltmittel angewandt,

die bei Ferry und auch den übrigen, oft gar kurzlebigen Mi

nisterien im Gebrauch waren. Meline hat überdies die besten

Aussichten, wenigstens »och bis zu den im April oder Mai

stattfindenden Neuwahlen am Ruder zu bleibe», also die Wahlen

zu »lachen, wie der hiesige, den Nagel auf de» Kopf treffende

ilunstausdruck lautet, I» der jetzige», zur Berathuug des

Voranschlages bestimmten Herbsttaguug wird daher auch, wie

üblich, hauptsächlich auf die Wahlen hingearbeitet. Dasselbe

V
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wird ebenso sehr in der gesehmäßig am ersten Dienstag des

Januar beginnenden Haupttagung stattfinden, welche diesmal

gerade wegen der Wahlen kaum über Ende Februar hinaus

danern kann. Denn einen Monat müssen die Abgeordneten

doch frei haben, um selbst für ihre Wiederwahl thätig sein,

ihre Wähler bearbeiten zu können.

Das Ministerium dürfte voraussichtlich in guter Ver

fassung vor den Wählern erscheinen. Nicht als ob es besondere

Leistungen aufzuweisen hätte, sundern allein deßhalb, weil es

lange am Ruder ist. was es besonderen Umständen zu verdanken

hat. Es hat Zeit gehabt sich häuslich einzurichten. Wer es

in einem so wackeligen Staatswesen auf einige Dauer bringt,

sich nicht zu viele Feinde macht, der hat sein Daseinsrechi am

besten bewiesen. Vor dem Bestehenden, vor dem am Ruder

sitzenden Machthaber beugt sich ein Jeder, welcher es mit den

Staatsbehörden nicht verderben will. Deßhalb werden auch

vierzig Abgeordnete gezählt, welche das radikale Ministerium

Bourgeois gestützt hatten, nun aber zu Schildknappen Meline's

geworden sind. Dieser wird sich wohl bei dem Wahlfeldzug

feine Pappenheimer etwas näher besehen, bevor er sie aus

drücklich unter feine Fittige nimmt, ihnen den Amtsstempel

aufdrückt, vor dem sich polizeifürchtige Wähler willig verbeugen.

Uebcr das Programm der Radikalen und Socialisten, fowie

über dasjenige des Ministeriums und der zu ihm haltenden

sogenannten Gemäßigten brauchen wir uns nicht besonders

auszusprechen. Denn bei allen diefen Parteien besteht doch die

Hauptfache in der größeren oder geringeren Feindseligkeit gegen

die Kirche, Nur eines ist wichtig: nämlich, daß der fogenannte

republikanische Zusammenschluß oder Ring (ooncentration rspu-

düeaiosl nicht wieder aufgerichtet wird, Casimir Perier und

Charles Dupuy haben als Minister, Kammer- und Republik-

Präsidenten denselben aufgegeben und seither ist er nicht wieder

hergestellt worden, obwohl es an Versuchen nicht fehlte. Das

radikale Ministerium Bourgeois Hot den Gemäßigten und über

haupt dem Besitzstand des Landes durch feine Plane einer all

gemeinen, aufsteigenden Einkommensteuer zu viele Besorgnisse

eingeflößt, um eine Wiederherstellung des Ringes zu gestatten.

So lange der republikanische Ring bestand, hatten die äußersten
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Parteien eine über ihre Mitgliederzahl hinausgehende Macht.

Wenn sie ernstlich auf etwas bestanden, mußten die Gemähigten

nachgeben, so sehr es ihnen auch widerstreben mochte. Denn

die republikanische Gemeiuschaftlichleit durste nicht aufgegeben

werden, das klerikale Schreckgespenst war ja immer da. um

alle in denselben Pferch zu jage». Jede wichtige Abstimmung

wurde z» einer Rettung aus dem schwarzen Abgrund. Deßhalb

wurden auch noch >89il Raditale und Locialisten gegen die

Conservatiueu gestützt.

Freilich ist es noch gar nicht sicher , daß dies nicht,

wenigstens in einzelnen Fällen auch diesmal geschieht. Aber

ein eigentliches allgemeines Wahlbündnis) gegen die Couscrva-

tivcn dürfte nicht bestehen, das erste Mal seitdem die Republik

besteht, denn alle Bemühungen zur Ncuherstellung des republi

kanischen Ringes sind vergeblich gewesen, Meline und die ihn

stützende, etwa 830 Stimmen (bei 582 Abgeordneten) zählende

Mehrheit wollen denselben nicht mehr, gerade wegen der tyrann

ischen Herrschaft oder Nöthigung. welche die radikale Minderheit

gar zu oft auf die Mehrheit übte. Bei einem Ackerbaufeste

zu Remircmont , in seinem Wahlkreis, hat sich Meline aus

drücklich als Freund der Beigetretenen erklärt. Freilich stellte

er in dem Grafen d'Alface (d. h Graf Henning aus dem

Elfaß) einen solchen vor, der gerade den Katholiken kein be

sonderes Vertraue» einflößen tan». Hat derselbe doch, gleich

anderen Beigetretenen, stets ebenso gestimmt wie Meline. was

dieser denn auch ganz besonders rühmte.

Anderseits ist nun freilich auch die confervative Bereinigung

sunion eonssi-vatriee) fchon länger in die Brüche gegangen.

Die Beigetretenen konnten nicht in derselben bleiben . wenn sie

auch in vielen Wahlkreisen von den Conservatiuen gegen linke

Republitauer unterstützt wurden. Der tolle Versuch, mit dem

Boulangismus die Republik zu sprengen, hatte die Monarchisten

schwer geschädigt, die Auflosung der Vereinigung vorbereitet.

Besonders aber hatte die Erfolglosigkeit all ihrer Bestrebungen

die Conservaliven mürbe gemacht, gebrochen. >3ie waren stets

schlecht geführt, oder vielmehr es war schwer, wo uicht un

möglich, Lcgitimistcn, Orleanisteu, conscruatiue und rcvulutiouärc

Bonapartistcn und gewisse Mitgäuger unter einen Hul zu
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bringen, eine schlagfertige Schaar aus ihnen zu machen Nur

die religiöse Frage gab einen gewissen Zusammenhalt. Aber

um so enger schlössen sich auch die Republikaner gegen die

Rechten zusammen, in denen sie stets den auf Sturz der Re

publik bedachten Feind erblickten, Deßhalb suchten sie dieselben

mit allen Mitteln niederzukämpfen, vorab indem sie die Kirche

zu schädigen, aus dem Volte zu verdrängen suchten. Die

Rechten waren in einer ungünstigen Lage. Sie durften nicht

alle Mittel gebrauchen wie ihre Gegner, sich nicht p«r lg,» et

net»z in den Besitz der Gewalt sehen, lind wenn sie es ge»

lhlln, dann würde die Sache noch schlimmer gewesen sein. Sie

konnten sich nicht einigen, ob Köuigthum oder Kaiserthum, und

in welcher Form, eingesetzt werden sollte, wären daher selbst

bei einem Wahlsieg in Verlegenheit gewesen. Sie haben den

günstigen Augenblick (187l) vorübergehen lassen, der ja selten

wiederzukehren pflegt Daher eine gewisse Lahmheit und Un-

entschlossenheit in ihrem Vorgehen. Wie soll man alle Kraft

und Mittel zur Erreichung eines Zieles einfetzen, wenn diefes

Ziel eben nicht vorhanden ist! denn verschiedene sich gegenseitig

ausschließende Ziele sind eben kein Ziel mehr. Die con-

servative Einigung verfehlte also doppelt ihren Zweck: sie ver

hinderte die Verfolgung der Kirche durchaus nicht, oder nur

in fehl bescheidenem Grade, anderntheils war sie unfähig, eine

andere Stantsform an die Stelle der Republik zu fetzen.

Deßhalb war der von Leo XIII. so dringend empfohlene

Beitritt zur Republik das Vernünftigste, Folgerichtigste, ganz

abgesehen davon, daß dadurch wiederum — und zwar auf Be

gehr der Regierung selbst — das Recht der Kirche, in politische

Angelegenheiten einzugreifen, anerkannt wurde. 1889 wird

das Recht Gottes verkündet werden, hat Iofeph de Maistre

vorausgesagt. Und in der That: 1682 Verlllndung der be

rüchtigten vier Artikel, Höhepunkt des Gallikanismus; 1789

Vertünduug der Menschenrechte, Hochgang der Empörung gegen

Gott der ganz als abgeschafft erklärt wurde; 1884 Schreiben

des Präsioenten Grevh an Leo XIII. ldem noch ähnliche

Schreiben der Minister gefolgt sind) mit dem Ansuchen, den

Katholiken den Beitritt zur Republik zu gebieten. Also Au°

crtennung der Rechte des Oberhauptes der Kirche, Ende des
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Gallikanismus, der Empörung gegen die Kirche, der Läugnung

ihrer Rechte. Freilich ist dies nur der erste Schritt, die An»

erkennung des Grundsatzes. Aber dessen Durchführung muß

folgerichtig auch einmal eintrete», kann nur allmiilig vor sich

gehen. Freilich sind die Beigetretenen vorläufig noch Leute,

die nicht recht wissen, wohiuaus der Weg geht, denen es an

Kraft und Einsicht fehlt Sie scheinen gar wenig die Trag»

weite des päpstlichen Eingreifens und die Absichten Leo's XIII.

zu verstehen. Ein Plan, ein Programm ist daher bei ihnen

nicht zu finden, weßhalb sie in ihrem Republilauismus oft

bis zur Verläugnung der Sache gehen, wegen der sie zum

Beitritt bewogen wurden.

Indessen hat dießmal doch einer der Beigetretenen einem

Blatt („Eclair") ein Programm mitgctheilt. „Unser Mindest»

Programm", fagte der Abbs Gayraud (welcher in Brest an

Stelle des Bischofs Frcppel und Msgr d'Hulst gewählt ist),

„besteht in der Forderung, die Rechte der Kirche zu achten.

Folglich Abschaffung oder weuigstens Aenderung der Gesetze,

welche unsere Rechte verletzen. Zuerst und vor Allem das

Schulgesetz. Ich verlange dessen Abschaffung nicht. Aber

tonnte nicht eine Bestimmung eingefügt werden, durch welche

dem Religionsunterricht eine ähnliche Stelle in den Aolts-

schulen verschafft würde, wie er sie in den höheren Ztaati-

anstalten besitzt? Warum ist Gott iu diesen Schulen aus

geschlossen, während ihm amtlich Platz in den Collegien (Gym

nasien) eingeräumt ist? Haben die Kinder der Armen Gott

nicht ebenso nothwendig, wie die Kinder der Reichen in den

höheren Schulen? Stimmen nicht alle Berichte der Aufsichtk-

beamten darin übereiu , daß sie den Niedergang der Sitten

lehre und Sittlichkeit bestätigen, seitdem derselben die Stütze

des Religionsunterrichtes fehlt? Solch ungleiche Behandlung

der armen und reichen Kinder ist undemokratisch. Um die

Rechte der Kirche zu wahren, fowie im Namen der Gleichheit

und Sittlichkeit muh hier Abhilfe geschaffen werden. Das

Wehrgcsch verstößt gegen die gesunde Vernunft, Warum die

Kleriker im Frieden in den Waffen üben, obwohl sie im Kriege

diefelben nicht zu gebrauchen haben? Warum sich nicht mit

ihrer Vorbereitung zum Krantendienst begnügen? Damil würde



Frankreich am Iahreslchlus,, 929

ich mich einstweilen begeben, da es für jetzt nicht möglich ist,

vollständige Wehrbefreiung der Kleriker zu erlangen, Andern-

theils können die Katholiken die Ausnahme-Besteuerung der

Ordensgemeiuschnften niemals billigen, Sie müssen vielmehr

unablässig gegen dieselbe kämpfen. Es ist das ungeheuerlichste

Unrecht, daß ein Besitz deßhalb mit besonderen steuern belastet

wird, weil er einer kirchlichen Anstalt gehört. Man kann ein

solches Unrecht, gleich jedem anderen Zwang, über sich er

gehen lassen, aber niemals darein willigen. Ebenso steht es

mit der Gebahrung der Fnbriträthe «der Pfarrkirchen), welche

durch Gesetz unter Leitung des Staates gestellt ist. Diese

Ueberwachung fußt auf Grundsätzen , welche mindestens sehr

bestritten sind, wird dabei in gehässiger Weise ausgeübt. Die

Gebahrnng der Fabrikräthe und ihrer Kirchenrechner ist so

verwickelt und schwierig gemacht worden, daß es denselben un

möglich wird, den Anforderungen des Staates zu genüg«».

Das Gesetz muß abgeschafft oder mindestens stark geändert

werden. Hieniit habe ich nur Punkte berührt, über welche

man am ehesten zu einer Verständigung gelangen könnte, ohne

die wirtlichen Rechte des Staates anzutasten. Aus meinen

Darlegungen soll indessen nicht gefolgert werden, daß die Katho

liken nicht Bewerbern und Minister» ihre Stimmen geben

tonnten, welche diese Mindestforderungen abweisen. Bei Ab

stimmungen handelt es sich ja oft darum, Schlimmeres ab

zuwenden".

So der Abbß Gayraud. Es ist verständig von ihm, daß

er sich auf das Dringlichste beschränkt, deßhalb nur Mindest

forderungen aufstellt, denen die Beigetretenen ebenso zustimmen

können, ja müssen, als die anderen Conservativen. Es ist

auch durchaus nicht ausgeschlossen, daß von den gemäßigten

Republikanern manche zustimmen, schon aus Rücksichten für

ihre Wähler. Thatsachlich haben die genannten Gesetze vielfach

Schwierigkeiten und Unzufriedenheit hervorgerufen und deßhalb

nicht vollständig ausgeführt werden können. Namentlich betreffs

des Schulgesetzes hat man fast überall Milderungen eiutrcten

lassen müssen. Schon wegen der Wahlen ist der Schulzwang

nicht ernstlich durchgeführt, fast nie eine Strafe wegen Schill«

Versäumnisse vollzogen worden, wcßhalb der frühere Zustand
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noch ziemlich allgemein vorherrscht. Aus denselben Gründen,

>md wegen des Mitbewerbes der freien Schulen ist auch die

Ausschließung des Religionsunterrichtes nicht so streng, als es

der Buchstabe des Gesetzes verlaugt. In vielen Schulen wird

gebetet, werden die Kinder angehalten, die vom Pfarrer vor

geschriebenen Abschnitte des Katechismus auswendig zu lernen.

Die Lehrer sind weit überwiegend kirchlich gesinnt, fördern den

Religionsunterricht , gehen mit den Kindern in die Kirche.

Kürzlich wurde die Hauptlehrerin der Slaatsschule in Poifsy.

unweit Paris, in den Blättern angellagt, sie zwinge die ihr

unterstellte» Lehrerine», darunter eine Protestantin, die Kinder

in das Hochamt zu begleiten. Es stellte sich aber heraus, daß

der Maire der Stadt, sowie der Abgeordnete des Bezirks,

Berteaux (Socialist und Millionär), es also haben wollte»,

wegen der Schwesternschulen, welche von den Eltern vorgezogen

würden. Dabei haben die Staatsschulen im letzten Jahre

wiederum 70,000 Kiuder verloren, während die freien Ordens-

fchnlen 78,000 gewannen. Da der Schulzwang fehlgeschlagen,

die freien Schulen stetig an Bude» gewinnen, so gibt es kaum

noch einen Grund, die Ausschließung des Religionsunterrichtes

aufrecht zu halten.

Mit der Aenderung dieser Gesetze würde die Regierung

eigentlich nicht viel gewähren, sondern nur thatsächliche Bei«

hältnissc anerkennen, gerecht werden. Trotzdem wird es noch

seine liebe Roth habe», diese eigentlich nichts kostenden Zu-

geständnisse zu erlange». Die Mclinc'sche Nevublio.n« lr»n^»!8e

setzte kürzlich auseinander: bei de» nächsten Wahlen werde es

sich dar»»! handeln, zwischen Freiheit, Beruhigung der Geister

und der häßlichen Revolution zu entscheiden Hienach wäre

also zn erwarten, daß, entgegen aller bisherigen Gepflogenheit,

die Regierung mit den Beigetretenen, statt mit den Radikalen

und Socialisten, gehen wird. Sollte eine starke gemäßigte

Mehrheit, mit vielen Beigetretenen, bei den nächsten Wahlen

herauskommen, also die Zahl der Radikalen und socialistischen

Abgeordneten eine entsprechende Minderung erfahren, dann

würde es wohl möglich werde», Milderungen der lirchrnfeind-

lichen wesctzc vorzunehmen Freilich, zu hitzig darf man in

de» Hoffnuugcn nicht sein. Ein Gewinn wäre es immer,
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wenn auch nur ein kleines Häuflein das Programm des Abbe

Gayraud annehmen und, unter guter Führung, einige gute

Schläge führen thäte. Allmählig könnte sich daraus eine starke

Partei mit erweitertem Programm bilden,

Nicoullond, ein Freund des Herzogs von Orleans, hat

einige Andeutungen über dessen Wahlprogramm gegeben. Es

foll gesucht werden, eine auch nur kleine Schani entschiedener

Royalisten in die Kammer zu bringen, wo sie mit allem Nach'

druck bei jedem Anlaß ihr Programm heruurheben , der Ne

gierung unablässig Hiebe «ersehe», Verlegenheiten bereiten,

kurz einen unausgesetzten scharfen Kampf führen unter Vciseite-

setzung aller Nücksichten, besonders auch der Vortheile ihrer

Wähler. Besonders aber sollten sie sich angelegen sein lassen,

durch Neden und Thciten das Volt über de» wahren Charakter,

die wirtlichen Grundlagen des Äömgthums zu belehren, dafür

zu erwärmen. Zugleich müßten diese Noyalisten ohne jegliche

Rücksicht und Schonung alle Gebrechen, Schäden und schlimmen

Seiten der Republik uud der Republikaner bluslegen, bei jedem

Anlaß darauf hinweisen. Mit Necht weist der Freund ans

die große Wirksamkeit der fünf Republikaner in dem gesetz

gebenden Körper (Kammer) des Kaiserreichs hin. Ein solcher

unerbittlicher Kamps einer kleinen aber einheitlichen , weil

durchaus ronalistischen Schaar würde seit 187? i^wo die Re

publikaner die Mehrheit erlangten) gewiß mehr ausgerichtet

haben als die conseruatioe Vereinigung, den Republikanern

gefährlich geworden sein. Diese haben seither sich in ihrer

Herrschaft stark befestigt. Aber zugleich sind auch bekanntlich

zahlreichere und größere Schade» und Gebrechen zu Tage ge

treten, als je bei einer Regierung, Schon allein die Blos-

legung und Verfolgung der Panama-Gaunereien würde genügen,

um die ganze Republik in die Luft zu sprengen, wehhalb denn

auch die neueste Untersuchung der Panama-Geschichte ebe»falls

in den Sand geleitet worden ist. Und solcher Gaunereien,

solcher gar trüben Geschichten, bei denen fast alle gefeierten,

hochgestellten Republikaner mehr oder minder betheiligt sind,

haben wir hier einige Schuck! So fest die Republik jetzt im

Sattel sitzt, mit diesen rücksichtslosen Enthüllungen kann dieselbe

einmal aus demselben gehoben werden.



W2 Frankreich an: Jahresschluß,

Aber diejenigen, welche solches Werk der Reinigung und

Gesundung unternahmen, müßten ihre Schiffe verbrennen. Der

Freund sagt ausdrücklich, die Wähler dieser Royalisten müßten

im Voraus das Opfer bringen, auf jegliche Leistung seitens

ihrer Abgeordneten, auf jegliche Erlangung eines Vortheiles,

einer Begünstigung oder Gefälligkeit zu verzichten Hier haben

wir den wnnden Punkt alles französischen Parlamentarismus,

die Ursache, warum die Rechte» niemals mit voller, rücksichts

loser Entschiedenheit vorgegangen sind. Sie haben freilich

niemals ihren Wählern so viele und große Vortheile zuwenden

tonnen, als die Republikaner, sind auch bei den Wahlen von

der Regierung bekämpft worden, meist sehr nachdrücklich. Aber

einmal in der Kammer, dann muffen die Ministerien doch mit

ihnen rechnen, sich öfters ihre Stimmen sichern. Wie oft ist

nicht ein Ministerium durch die Stimmen der Rechten gerettet

worden! Dies wurde den einzelnen Abgeordneten durch allerlei

kleine und größere Gefälligkeiten, Begünstigungen für ihre

Wühler entgolten. Die Mitglieder der Rechten tonnten daher

oft genug die Anliegen ihrer Wähler und Wahlkreise bei der

Regierung vertreten. Hat doch einmal, als gerade der Kampf

zwischen der Rechten und den Republikanern heftig tobte, ein

Bonapartist öffemlich eingestanden, daß er bei dem Kriegs--

minister gewesen, um Urlaub einiger Soldaten, natürlich

seines Wahlbezirkes, zn erwirken. Natürlich mußte bei solchen

kleinen Einzelvergütunge» die gemeinsame Sache leer ausgehen.

Bei Austausch solcher Dienste nnd Gefälligkeiten kann,

trotz aller Pnrteigegcnsätze, lein rücksichtsloser Kampf gegen

die Republik geführt werden. Die Confervativen befinden sich

ohnedies dadurch im Nachtheil gegen ihre Widersacher, als diese

in den Mitteln nie wählerisch gewesen, sie aber nur mit ehr

lichen Waffen kämpfen können. Dem Plan des Herzogs von

Orleans steht aber noch ein schlimmeres Hinoerniß entgegen.

Frankreich ist der Bourgeois-Staat im vollsten Sinne des

Wortes, wie er in keinem anderen Lande der Welt besteht.

Unter der herrschenden Besitzertaste besteht in wirthschaftlichen

und vielfach auch politischen Dingen Gleichheit der Anschauungen,

die sonst so verschiedenen Parteien stehen hierin auf demselben

Boden. Es besteht die Gcmcinschasllichleit der Masscnsllche.
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wcßhalb sich die Parteien nur bis zu einem gewisse» Grade

bekämpfen tonnen. Namentlich stimmen die Conscrvatiuen

betreffs der socialen Frage, Arbeiterschuh und Aehnlichem fast

vollständig mit den Opportunisten überein. sind ebensolche

Wanchesterleute als diese. Die sociale Frage ist bis jetzt das

größte Hindernis; der Nildung einer katholischen Partei ge

wesen. Nur der Graf de Mun und einige Wenige haben

hierin ein besseres Verständuiß, aber bis jetzt wenig wirken

können.

Ein Beispiel hievon bietet in dieser Tagung das seit

siebzehn Jahren in Arbeit befindliche, wie ei» Fangball zwischen

Senat und Kammer hi» »nd her geschleuderte Gesetz der Haft

pflicht der Arbeitgeber bei Unfälle» ihrer Arbeiter. Die Kammer

bringt stets Bestimmungen hinein, von denen sie sicher ist, daß

der Senat sie wieder streicht. So z. B. diejenige, wonach bei

Unfällen die von den Arbeitern begangenen Fe!,lei »!e in An

schlag gebracht werden dürfen, ihnen nie eine Verschuldung an

gerechnet weiden darf. Diesmal wurde von der Kammer auch

die Bestimmung aufgenommen, durch einen Zuschlag auf die

Gewerbesteuer den Ausfall zu decken, welcher durch Zahlungs

unfähigkeit der Arbeitgeber entsteht. Graf de Mun sagte hie

von, dies sei die socialistischste Bestimmung, die noch in ein

französisches Gesetz ausgenommen worden. In der That töuute

eiue solche Gemeinschaftlichkcit der Haftpflicht »ur in einer fest

gegliederten Fachgenossenschnft, Zunft oder Innung am Platze

sei». Dieselbe von Staatswegen der Gesammtheil der Gewerbe

treibenden aufzwingen, ist Socialismus. Die Kammer sprach

sich auch für Zwaug bei der Unfallversicherung ans, welcher

ebenfalls vom Senat abgelehnt wird. Die Kammer sucht sich

bei den Arbeitern durch ihuen günstige Bestimmungen zu

empfehlen, wohl wisfeud, daß dieselben im Senat nicht durch

gehen werden.

In ähnlicher Weise hatte die Kammer vor den letzten

Wahlen mit dem Antrag Bovier-Sapierre gespielt, welcher

ebenfalls, nach mehrfachem Hin- uud Herschicken, im Senat

scheiterte. Derselbe bezweckte, Betriebsiuhaber mit hohen Geld-

und auch Gefängnißstrafen zu belegen, wenn sie Mitglieder der

Fachocrcine fortschickten oder nicht einstellten. Also dem Gc



^34 Frankreich am Iahr^schluf!.

werbetieibenden wäre nicht einmal mehr das Recht geblieben,

seiue Arbeiter anzunehmen und zu entlassen. Auf diese Weise

wird ordentlich mit dem Feuer gespielt, denn die stets Hin-

gehaltenen und getäuschten Arbeiter , deren ungerechtfertigtste

Forderungen vorangestellt werden, könnten doch einmal unwirsch

werden und ihre Führer unsanft abschwenken.

Im Uebrigen wird in der Herbsttagung und wohl auch

noch in der Tagung nächstes Jahr fleißig für die Wahlen ge

arbeitet. Das Gesetz der Verlängerung der Gerechtsame der

Bank verschafft der Negierung einige Mittel für den Wahl

feldzug Auch von den Abgeordneten werden manche Ent

lohnungen für ihre Bemühungen erhalten. Die Kammer ge

nehmigte die neuen Abkommen mit den Damvfergcsellschaftrn.

durch welche dir diese» gezahlten Zuschüsse wohl auf 25 Will,

steigen tonnte». Die Zuschüsse werden nach Zahl und Länge

der Fahrten berechnet. Trotz der hohen Zuschüsse cutwickelt

sich die frcmzösifche Rhederei mir wenig, sie Hai sich von der

deutschen überflügeln lasse» Wurde doch festgestellt, daß die

Hamburg amerikanische Gesellschaft durch Anlaufen ihrer Dampfer

in Chevbonrg ihren Reingewinn um eine Million wachfen

fah. Die französische Dampfergcfellschaft <^omp»Fn>e 1>»N8-

atl!»utique) in Hovre fährt auch seit Jahrzehnten nach Nord«

amerita, ist aber nie auf den Gcdunten gekommen, den letzten

französischen Hafen anzulaufen, um die Seereise abzukürzen.

Freilich, sie wird von in Paris sitzenden Börscnleuten ^Peraire.

auch Gründer) verwaltet, welche nur das Geldgeschäft verstehe»

u»d den Weg zur T tantskassc gnr bequem fiude«, statt von Rhedern.

Natürlich zeige» sich die mit Steuergeldern begnadeten Dampfer»

gcsellschaften auch denjenigen erkenntlich, welche ihne» dieselben

bewilligen. Viele Schützlinge der Abgeordneten iz. B. ein

Sohn Caruots, sind bei ihnen bcpfrüudet und versorgt. Hand

wäscht Hand.

Die ebenfalls genehmigte Verstaatlichung des „Canal du

Midi' ist wiederum oie reine Wahlmachc. welche den Staat

theures Geld lostet. Alle Abgeordnete» der Vezirle zwischen

Bordeaux und Cette glauben ihre Wiederwahl durch diese Ver

staatlichung gesichert. Der Caual war unter dem Kaiserreich

von de» Vülsciitreil'ern der Südbahügesellfchaft aufgehalst
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worden. Diese vernachlässigte den Canal, legte ihn möglichst

brach, nm allen Verkehr auf ihr Vahnneh zu ziehen. Die

Gegend wurde dadurch geschädigt. Jetzt, wo der Staat den

Canal wieder übernimmt, muh er 50 Millionen auf dessen

Instandsetzung verwenden, wodurch den Anwohnern ein erster

Vorthcil erwächst. Durch den bessern Betrieb des Canals

wird die Südbahn einen Ausfall an ihren Einnahme» erleiden,

der im Voranschlag auf acht Millionen angesetzt ist, also eine

entsprechende Erhöhung des Zuschusses des Staates nach sich

zieht, denn die Südbahn genießt Zinsbürgschaft. Der Paris-

Orleans-Bahngesellschaft wurde durch die Kammer das Recht

verliehen, ihren in den Außenvierteln (Iardin des Plantcs) bc»

findlichen Bahnhof fast au das andere Ende von Paris ^Qnai

d'Orsny) zu verlegen. Sic baut hiezu eine größentheils uuter-

irdifchc 342 Kilometer lange Bahnstrecke am linke» Ufer der

Seine entlang. Mit dem Vahnstrang vom jetzigen Bahnhof

zum Wallgraben entsteht dadurch eine Paris fast in feiner

ganzen Länge durchschneioeude Stadtbahn , welche für den

Stadt- wie für den Vorortverkehr sehr ersprießlich sein wird.

Außerdem gibt die Bahngesellschaft durch diese Verlegung

35 Millionen für Arbeiten in Paris aus, Dcßhalb haben

auch die Abgeordneten der berührten Pariser Viertel eifrig

dafür gestimmt. Im Uebrigen wird es die reiche Bahngesellschaft

nicht an der üblichen, in Wahlzeiten doppelt willkommene»

Erkenntlichkeit haben fehlen lassen. Ein Abgeordneter ^Chichs)

hat den Antrag eingebracht, das Ministerium aufzufordcr», ei»

Gesetz einzubringen, wonach Minister, welche Gehrimgelder für

Preß- und Wahlzwccke verwenden, bestraft würden. Ein solches

Gesetz wäre überflüssig. Den» die Geheimgelder sind das

Wenigste, was zu solchen Zwecken verwandt wird. Sie be

tragen 1,600,000 Fr , während allein der (.'i^äit t'onoißr jährlich

l 1 — 1200.000 Fr. für die Presse aufwendet. Die Banken,

Bahn- und sonstigen gewerblichen Gesellschaften , welche sich

gut zu Regierung und Kammer stehen müssen, thnn das Meiste

sür Wahl- und Preßzwccke, Von de» Geldern für Hagelschaden,

für Feldwege, öffentliche Arbeiten aller Art, Unterstützung

von Vereinen u. f. w. , welche der Wahlen wegen bewilligt

und ucrthcilt werde», braucht weiter nicht mehr die Rede zn sein.
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Tic gute Stellung des Ministeriums Meline, die Willigkeit

de»' Kamniermehrheit ihm gegenüber, ist hauptsächlich dem Vcr-

hältniß zu Rußland zu verdanke». Die bei dem Abschiedniahl

auf den Pothuau gewechselten Trinksprüche mußten in ganz

Frankreich eine ungeheure Begeisterung hervorrufen, Ter Aus

druck „unsere befreundeten und verbündeten Nationen" wurde

als Verkündigung des schon so lange und so heiß ersehnten

Bündnisses begrüßt und überschwanglich gefeiert. Als Felix

Faure ^am 3l. August) aus Nußland zurückkam, wurde ihm

i» Düntirchcn und besonders in Paris ein Tiiumpheinzug be^

reitet, wie er Napoleon III, kaum bei der Einholung der

Truppe» nach dem lombardischen Feldzug <^l859) zu theil ge

worden An den» Tage hätte Felix Faure sich zum Kaiser

auswerfe» tonne» Der Czar salbte ihn zum Imperator, sagte

e!» Blatt. Nach den» Czarenbesuch i» Paris wurde der Prä'

sidc»te»besuch !u St. Petersburg der große Trumpf, die

Bürgschaft der Dauer des Miuisteriums Meline. Wie soll

mau Minister anfechten , welche die Verträge mit Rußland

unterzeichnet haben?

Die Presse des In- und Auslandes hat denn auch weidlich

Folgen und Wirkungen des sranto-rnssischen Bündnisses erörtert.

Name»t!ich wurde von einem Bündnitz, eigentlich Zusammen

gehen Frankreichs mit Rußland u»d Teutschland gegen England

gesprochen. Thatsächlich hat sich dieses Zusammengehen der

drei Mächte in China und Japan bethatigt. Aber Rußland

macht keine Anstalten , dasselbe auf Aegypteu auszudehnen,

weßhalb auch Deutschland keine Ursache hat, ihnen dorthin zu

folgen. Rußland hat bis jetzt die Freundschaft Frankreichs

benutzt, um sich i» Palästina nnd der asiatischen Türkei auf

Kosten der Katholiken auszubreiten, schismatische Anstalten zu

errichte» imd Anhänger zu erobern. Seit einigen Jahren hat

es diese Politik, nutcr Mitwirkung oder wenigstens Beifall

Frankreichs, auch aus Abyssinien ausgedchut. unzweifelhaft zum

Nachtheil der Kirche, welche dort bisher von Frankreich einiger

maßen gestützt wurde.

Aus Aegvpteu könnte E»gla»d nur durch ein einmüthiges

Vorgehen der Mächte, besonders der drei genannten, verdrängt

werden. Hieran ist kein Zweifel, wohl aber daran, daß England
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sich ohne Weiteres beugen weide. Seine Stellung in Aegypten

ist sehr stark, die Flotten der andern Mächte nicht stark, be»

sonders nicht einig genug, um die englische Flotte zu hindern,

Aegyftten zn ocrtheidigen, die Verbindung mit derselben auf

recht zu halten, Rußland kann nicht zu Land nach Aegypten,

so lange die Türkei noch so mächtig ist Und von Algier und

Tunis ist der Landweg nach Aegypten so schwierig, daß er

kaum in Anschlag gebracht werden kann

Dann bleibt noch die Hauptfrage, Frankreich ist an erster

Stelle in Aegypten betheiligt, besitzt seit den Kreuzzügen Ein

fluß daselbst, hat den Sueztanal gebaut, sich auch in anderer

Weise vielfach um das Land verdient gemacht, daß es wirtliche

Ansprüche ans dasselbe geltend machen kann. Um so bitterer

muß es ihm sei», durch England ganz von demselben aus

geschlossen worden zu sein, wie einst auch aus Indien und

anderen wichtigen überseeischen Ländern, Aber es bleibt doch

immer die Frage, ob Frankreich so fehr nach Aegypten — und

nach engem Anschluß n» Rußland — trachtet, um es auf einen

Bruch mit England ankommen zu lassen. England hat Frank

reich in diesem Jahrhundert unabläfsig und überall so nach

drücklich bekämpft, ihm unzählige Vortheile entwunden, wie lein

anderes Reich es gethan. Trotzdem hat es Frankreich nie auf

einen Bruch ankomme» lassen, sondern sich immer mit England

zu verständigen gesucht. Besonders unter dem zweiten Kaiser

reich war das Einverständiß beider Länder so innig, als es

überhaupt nur sein kann. Ader dies hat England nicht ver

hindert, ganz wie früher Frankreich zu beuachtheiligcn, wo es

»ur a»gi»g. Gegen Ende des Kaiserreiches war denn auch

de» Franzosen die Geduld ausgegangen, die früher so begeistert

gefeierte hoch gehaltene Nntente ooräialo sehr verblaßt, wenn

nicht ganz geschwunden. Außer 1830 dnrch die Eroberung

Algiers, ist Frankreich in diesem Jahrhundert »ur einmal kräftig

gegen England aufgetreten. Es war Anfangs der achtziger

Jahre, als es Tunis wegnahm, fich am Congo festfetzte, in

Annan», Tontin u. s, w, sich ausbreitete. Aber damals stand

Deutschland hinter ihm.

Trotz aller angebornen Abneigung ist heute noch der in

Frankreich allein maßgebende Stand, die Besitzertaste oder

His»»l,-P«l!t. «litt« CXX, (1«»7). 6ß
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Bourgeoisie, durchaus nicht für einen Bruch mit England, selbst

nicht wegen Aegypten. „England ist unser bester Kunde", sagt

der „Eulcil" (4, November 1697,; „es laufte (1«96) uns für

1296 Mill, Waaren ab. wir ihm nur für 674 Mill.. fo daß

es uns 622 herausbezahlte, Hiezu komme» noch die vielen

Millionen, welche die englischen Reisenden < jährlich mehrere

Hunderttausende) in Frankreich ausgeben. Nußland taufte uns

nur für 35 (im ersten Halbjahr nur für 9) Mill. ab, wahrend

wir ihm für 254 Mill. abkauften, folglich 219 Mill, heraus

bezahlen mußte». Die Präsidentenreise hat also unseren Absah

»ach Nußland nicht gefördert. Nußland steht unserem Golde

weit offen, aber unseren Waaren verschließt es alle Thore.

Wenn jemals die Strebuugcn zu Gunsten ei»cs Bruches mit

England Erfolg haben sollten, wären wir die ersten Opfer.

Von unserm Handel niit Nußland können wir nicht leben".

Dies ist bündig. Frankreich würde durch einen Bruch

mit England sofort etwa 1500 Mill. im Jahre verlieren, wenn

auch ein Theil seiner Erzeugnisse über neutrale Läuder, be»

sonders Belgien, den Weg nach England finden tonnte. Deßhalu

ist auch auf eineu solchen Bruch nicht zu zähle». Freilich, das

Uebergewicht Englands zur See, seine seit Jahrhunderten fort

gesetzte» Venachtheiligungen Frankreichs werden schwer em

pfunden. Aber Jeder begreift, daß ein Bruch uur dann ein

treten darf, ertragen »verde» tax», we»n der Erfolg sicher ist:

»ämlich wenn die Möglichkeit gegeben ist, dieses Uebcrgewicht

zu zerstören. Frankreich allei» wird hiezu wohl niemals im

Stande sein. Aber das Nüudniß niit Deutschland und Nuß

land wäre eine ernstliche Bürgschaft des Erfolges. Deßhalu

fehcn die Franzosen die Verstärkung der deutsche» Flotte

durchaus nicht mißgünstig an. Sir wissen, daß Deutschland

eine Schwächung, Vernichtung der französischen Seemacht ebenso

wenig gestatten darf, als Nußlaud eine Schwächung Frankreichs

durch einen Angriff Deutschlands.
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Die Frau und die Cnltur.

In einer culturgeschichtlichen Uebersicht habe ich einmal

den Satz aufgestellt, daß es von entscheidender Bedeutung für

die höhere oder niedere Stellung der Völker sei, wie sie die

Frau, die Familie und die Ehe auffassen. „Je mehr sich die

Völker der Monogamie nähern und die Keuschheit und Treue

achten, desto größer und edler ist ihr Culturantheil".!) Ich

habe diesen Gedanken näher erläutert an der verschiedenen

Höhe der semitischen und arischen Völler. An diesen Gedanken

erinnerten mich lebhaft die zwei neuesten Werke über die Frau

und ihre Auffassung, obwohl er in keinem von beiden deutlicher

ausgesprochen wird Es sind das die beiden Bücher: „Weib

und Mann, Versuche über Entstehung, Wesen und Werth" von

Alexander von Padberg, preußischer Oberregierungsrath

«^Berlin, Duncker, 1897), und „Die Keuschheitsideen in ihrer

geschichtlichen Entwicklung und praktischen Bedeutung" von

Dr. Joseph Müller (Mainz. Kirchheim. 1897). Veide

Werke haben eine gleiche sittliche Tendenz und treten der heutigen

Frivolität entgegen. Die moderne Frivolität hat bekanntlich

ihren Höhepunkt erreicht in dem viel verbreiteten Buch von

Vebel „Die Frau", die Bebelbibel, wie man sie genannt hat.

Gegen dieses Werk richtete sich zuerst das Buch von Augustin

Rösler: Die Frauenfrage vom Standpunkte der Natur, der

Geschichte und der Offenbarung l^Wien 1893) nnd von der

Tendenz diefes Wertes sind die beiden obigen Schriften in ge»

wisjem Sinne abhängig. In den gerichtlichen Skizzen, die

1) Zystem und Nejchichte der Kultur II, 121.

66»
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beide Bücher liefern, merlt man wiederholt die Anregung durch

Rüster.

Soweit gleichen sich beide Werte. Im Uebrigen aber

sind sie sehr verschieben. Padberg neigt zu einer gewissen

Ueberschahuug der Frau, was man von Müller nicht sagen

tann. Bei jenem erscheint die Frau als eine Art überlegenes

Wesen, sie hat die höhere Schönheit und eine stärkere Anlage

für das Uebersinnliche für sich. Padberg wünscht, daß die

Frau dem Manne gleichberechtigt werde; sie soll zum acc>-

demischcn Studium zugelassen werden, und namentlich soll man

ihr die ärztliche Praxis offen lassen ; nur von der Politik

wünscht sie der Verfasser ferngehalten. Doch erkennt er an.

daß der eigentliche Berufskreis der Frau die Familie ist, und

sieht einen günstigen Beweis dafür in dem Umstände . daß

über die Hälfte der academisch gebildeten Frauen in den Hafen

der Ehe einfahren sS. 267). „Die academisch gebildete Frau,

lesen wir, bringt sich als Verkörperung des edelsten Typus der

Weiblichkeit dem würdigsten Altar selbst als bestes Opfer".

Gegen das acndemifche Frnueustudium hat man bisher

immer den Grund angeführt, die Frau fei weder den Anstreng

ungen des Studiums und noch weniger den Anstrengungen

des praktischen Berufs, das dem Ltudium folge, körperlich ge

wachsen. Der Verfasser laßt diesen Grund nicht gelten, ich

meine aber, er gehe z» leicht über ihn hinweg. Ohne Zweifel

ist die Frau am meisten befähigt zur Lehrerin und Erzieherin

Aber die Erfahrungen, die man mit der körperlichen Leistungs»

fähigteit der Lehrerin gemacht hat, werden doch nicht ermuthigen,

allzusehr über das bisher Erreichte hinauszugehen Sehr

zurückhaltend ' spricht sich Professor A.Koch in seiner aca-

demischen Antrittsrede ! Die Frage der Frauen-Emancipation

(Tübinger Theologische Quartalschrift «897. S. 43? ff) aus.

Koch hält es nicht einmal für uothwendig, daß es weibliche

Aerztc gebe und meint, daß es genüge, wenn man der Frau

eine ihrer Natur entsprechende Bildung gibt. Wenn man

bedeute, welche Verwüstungen schon das Lrhreriuenexamrn in

den Nerve» der Mädchen anrichte, so müsse man nolhwendig

schließen, daß das weibliche Nervensystem noch weitere Prüf'

ungeu nicht aushalten tönnc. „Das Lchrerinenexameu, fagt .»loch.

-,
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ist wenigstens ein Schlußexamcn, die Abiturientenprüfung aber

eröffnet erst die Thüre zu einem umfassenderen Studium, welchem

noch zwei oder drei fchwerere, unter Umständen gefahrvollere

Prüfungen nachfolgen Vor der allgemeinen Zulassung der

Frauen zum Hochschulstudium warnen, heißt darum nicht, ihre

ethifche Freiheit unterdrücken, fondcru das gefammte Frauen-

gefchlecht vor leiblich geistigem Schaden bewahren wollen. Wir

anerkennen die Ansprüche der Frau auf eine bessere Bilduug als

berechtigt voll und ganz an, aber von der Hochschule erwarten

wir kein Heil für sie".

Was Koch fagt, ist gewiß fehr beherzigenswerth. Um

eine abschließende Entscheidung zu gebe», sind allerdings weitere

praktische Versuche nothwendig; jedenfalls wird man nur langsam

vorgehen müssen. In Deutschland blieb man bis jetzt vor

sichtig, während die Völker ringsum rasch auf die Emancipatious-

bestrebungcn der Frauen eingingen.

Außer der Tendenz, die Frauenemancipation zu fördern,

hat das Buch von Padberg noch einen anderen Zweck. Padberg

will den Schleier lüften über die geheimnißvollen Urjachen,

die das Geschlecht bestimmen. Auf diesen Theil kann hier

nicht näher eingegangen weiden, nur möchte ich kurz hervor

heben, daß er das gerade Gcgentheil von einer bisher herrschenden

Anschauung zu beweise« sucht. Das Geschlecht des Kindes,

meint er, richte sich gerade entgegengesetzt zum stärkeren Theil.

Etwas augenehmcr zu lesen als das Auch von Padberg ist

das Buch von Müller. Dr Müller besitzt eine glänzende

Darstcllungsgabe und einen sehr lebhaften Stil, und was er

uns bietet, ist von Anfang bis zu Ende fehr interessant. Die

Tendenz feines Buches ist eine hohe sittliche, er will die Keusch

heit als eine leicht erreichbare, heilsame und hochachtbare Tugend

einen» entarteten Gcschlechte vor Augen stellen und durch

Schilderung ihrer Reize und Liebenswürdigkeit zur praktischen

Ausübung bewegen. Die geschichtlichen Ausführungen sind

zwar manchmal etwas lückenhaft, aber meistens sehr originell.

Als einen Glanzpunkt möchte ich namentlich die Auffassung

der Reformation hinstellen. Vl>n dem Standpunkt der Keusch

heit und Entsagung nimmt sich die Reformation fo fchlecht wie

nur möglich aus. Ohne Askese konnte man bis dahin keine
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Religion sich denken: der Protestantismus ist die einzige Re

ligion, welche die Askese entbehren zu können vermeint. Uebrigens

haben selbst Protestanten, die durchaus nichts Katholisirendes

an sich hatten, die Haltung der Reformatoren gegenüber der

Jungfräulichkeit bedauert, (Vergl. Rüsler a. a, O. S. 21b.)

Das Buch Müllers verdient die weiteste Verbreitung.

Seidenbeiger hat im „Katholik" darauf hingewiesen, welch

kolossale Verbreitung die sexuelle Literatur finde und welches

Gift sie dem Voltskörper einimpfte. Hier wäre ein Gegen

mittel geboten, eine Schrift, die nicht schwerfällig und lang^

weilig geschrieben ist, wie sonst die meisten Schriften, die sich

dem gleißenden Laster entgegenstellen. G, Grupp,

I.XXXI.

Der große Kurfürst von Brandenburg/)

„Im Rahmen weiterer Ziele", so sagt Philippson in

der Vorrede, „haben Droysen und Erdmannsdärffer in be

rühmten Werken das Thun Friedrich Wilhelms auf glänzende

Weise gewürdigt, aber es fehlt noch immer an einer Lebens»

beschreibung, in der der große Kurfürst im Mittelpunkt der

Darstellung steht, die sein Wirken nach allen Seiten hin ent

wickelt" ^IV). Unbefangene Prüfung des im ersten Vondc

Gebotenen wird zugeben müssen, daß Philippson die Lücken,

welche seine Vorgänger gelassen, ausgefüllt und mit großem

Freimuth die Fehler sowohl als die Vorzüge seines Helden

hervorgehoben hat. Die einzelnen deutschen Fürsten opferten

die allgemeine Wohlfahrt ihrem Privatvurtheil, auch iu Fällen

wo enger Anschluß an Kaiser und Reich ihnen manchen Schimpf

und »lllüche Demüthigung erspart hätte Der Kaiser hatte

weder den Wille» noch die Macht, die Läudereien anderer

1) Der grub« ztnrfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg v»n

M. Philipp,'»». I. Bd. Berlin. Cronbach 1897. <.?.50)
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Reichsfürstcn an den Kurfürsten von Brandenburg zu ver

schenken. Schweden und Frankreich jedoch hatten kein Bedeute»,

Friedrich Wilhelm durch Versprechungen von Gebietsvcrgrößeruug

zu ködern Schweden zeigte sich anfangs spröde, weil es einen

mächtigen Nachbarn im Norden ungern sah; aber Friedrich

Nilhelm beharrte auf seiner Werbung um Schwedens Freund

schaft trotz aller Härte dieses Staates, der erst dann zu einem

Bündnitz mit Brandenburg sich herbeiließ, als die Noth ihn

drängte. Es war jedoch nicht Schweden, sondern den Be

mühungen Frankreichs zu verdanken, daß der Kurfürst im west

fälischen Frieden als eine Entschädigung für seine Ansprüche

auf Pommern einen Bezirk von 175 Quadratmeilen erhielt,

mit einer Bevölkerung, die die Brandenburgs übertraf sef, 120).

Trotz der Entschädigung setzte Friedrich Wilhelm alle

Hebel in Bewegung, um Pommern den Schweden zu cutreißcu,

un> andere Gebiete, auf die er Ansprüche machte, zu erwerbe».

„Indem der große Kurfürst", sagt PH., „abwechselnd und oft

fast zu gleicher Zeit mit den Franzofen, Lutheraner», Nieder

ländern Verbindungen anknüpfte, kam er lediglich in den Ver

dacht, ein »»ruhiger, intriganter und unzuverlässiger Fürst zu

sein. Das wurde ihm von allen Leute» deutlich zu verst Heu

gegeben".

Ein starkes Preußen war für de» Nurdcu Deutschlands

gegenüber den Gelüsten der Schweden, Dänen und Polen ein

großer Gewinn für das Neich, gleichwohl kann man bedauern,

daß der große Kurfürst zu einer Politik sei»e Zuflucht »ahm,

die PH. also charaterisirt : „Er hat List. Vertragsbruch, An

wendung von Betheuerungen, deren UnWahrhaftigkeit er wohl

erkannte, nicht gescheut, wenn es galt das große Ziel, die Be

freiung Norddeutschlands, zu erreichen" (364).

Philippson wird dem deutsche!! Kaiser vielfach nicht gerecht

und erblickt Mißgunst und Neid gegen Brandenburg, wo Pflicht

und Nechtsgefühl das Thun des oberste» Herrschers bestimmte».

Der große Kurfürst war ein großer Krieger und Diplomat

und konnte schon deßhalb weniger für innere Reform, für

Hebung von Handel und Gewerbe thun. Die weitläufige

prächtige Haushaltung nahm einen großen Theil der Einkünfte

in Anspruch. Die Edelleute und Beamten wurden zu lächerlich
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geringen Preisen eingeschätzt; Bürgerschaften ganzer Städte

z, B, die Angermiinder wanderten aus, um den Steuer» zu

entgehen, da die wenigsten die Mittel hatten, dieselbe» zu

bezahlen. Die Bauern baten, das Land verlassen zu dürfe», viele

waren durch die unbarmherzig erpreßten Kriegscontributionen

a» den Bettelstab gebracht worden Man rief wohl Colonisten

aus Schlesien und den Niederlanden herbei und gewährte ihnen

Staatszuschüsse; für den einheimischen Bauernsta»d thar man

nichts, gab ihn vielmehr der Willtür des Adels preis, der sich

für den Opfersinn, Macht uud Unabhängigkeit, welche der Staat

forderte, durch Steigerung der eignen Befugnisse über die

Bauern zu entschädigen suchte. Freie Bauern gab es nur noch

wenige, ihre Zahl vermindcrte sich beständig. Die eigentlichen

Leibeigenen waren rechtlos, auf den Höfen angesiedelt, sie

hatte» zwei bis drei Tage in der Woche Hand uud Spann

dienste zu leiste», ihre Kinder mußten drei Jahre für einen

elenden Lohn bei ihren Herrn dienen. Die Verhcirathung

war von der Genehmigung der Herrn abhängig. Auf Bauern,

die ihren Höfen entlaufen, durfte wie auf Sklaven Jagd gemacht

werden. Die Kinder, die früher die Uebernahme des väterlichen

Hufes verweigern durften, werde» jetzt gezwungen, daselbst zu

bleiben. Außer dem Hand- und Spanndienst gab es Garten-,

Wiesen , Wasserhühner, Eier-, Zapfen-, Holzzinfe, Zehnten von

Korn, Fleisch, Kälbern, Ziegen, Lämmern, Gänsen, Jeder

Äcsitzwechsel war mit schweren Abgaben belegt. Bauernlcge,

willkürliche Austreibung der Bauer» stand frei. Die Wucht

der Besteuerung traf hauptsächlich den Bauernstand, der in

harte Dienstbarteit gerieth.

Die scharfe Benrthciluug dieses Bandes durch Nauds ist

nicht gerechtfertigt, denn abgesehen von ei»ige» Schrulle» und

geistreich sein sollenden Ansichten bringt PH. in seinen Büchern

in der Regel viel Brauchbares und hat sich weit größere Un

abhängigkeit des Urtheils bewahrt als seine Gegner,

A. Zimmermann, 8 .l.
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